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in Gespenst geht um in der Schweizer Medienwelt. Kaum wird über Verkaufs
absichten eines Medienhauses spekuliert, wird gleich auch über Christoph Blocher
oder SVP-Kreise als mögliche Käufer gemutmasst. Neulich eben bei Gerüchten
eines Verkaufs von Tele Züri und Radio 24 durch Tamedia. Droht ein Szenario
„Medienmogul Blocher”? Oder wird durch Journalisten ein „Popanz Blocher”
aufgeblasen? Wieweit die Vermutungen durch minimale Hinweise gestützt sind oder ob es sich
um reine Spekulationen ins Leere handelt, muss hier offen bleiben. Interessant ist alleweil, wa
rum plötzlich so reflexartig auf Blocher und Co. als neue mögliche Medienbesitzer getippt wird.
Tatsächlich gibt es zwei ernstzunehmende Realitäten: Zum einen das auch im Rückblick klare
Interesse von SVP-Kreisen an einer Übernahme der „Basler Zeitung” im letzten Jahr. Und dann
auch die Versuche der SVP, sich bei der politischen Deutungshoheit stärker durchzusetzen
und dafür ihren Einfluss bei den Medien auszubauen.
Das wäre seit der Ablösung der Parteipresse neu in
der Schweiz, dass politische Kräfte direkt auf die
Medien zugreifen würden. Neu ist auch, dass potente
Unternehmer und Financiers als Käufer von Medien
gehandelt werden. Bei Tito Tettamanti und Moritz
Suter hat sich das bereits bestätigt. Aktuell werden
auch dem Wirtschaftsmann Philippe Gaydoul Gelüste
an Medienhäusern nachgesagt.

Blocher & Co.
gefährden
eine Schweizer
Qualität.

Die neue Dimension ist: Wirtschaft und Parteien, über welche die Medien unabhängig und
kritisch berichten sollen, heben diese Gewaltenteilung auf, indem sie Medien aufkaufen. Das
Modell ist nicht von weit hergeholt – in Frankreich und vor allem in Italien ist es auf bedenkliche
Weise bereits realisiert. Dort besitzen Ministerpräsidenten, Waffenfabrikanten oder Bauunter
nehmer wichtige Medienhäuser.
Erstaunlich ist, dass sich die traditionellen Medienbesitzer in der Schweiz, vor allem die Verleger,
nicht gegen diese Eindringlinge in ihr Geschäftsfeld wehren. Und ebenso erstaunlich ist, dass
ausgerechnet die SVP die Vorreiterrolle übernimmt, die Tradition reiner Medienbesitzer und
Verlegerfamilien – eine Schweizer Qualität im Mediensektor – durch ausländische Modelle zu
ersetzen.
Insofern ist auch „logisch”, dass sich die SVP gegen die Presseförderung ausspricht. Ökonomisch
unsichere Medien sind einfacher aufzukaufen. Und auch das ist ganz auf der Linie der EU,
welche eine Presseförderung als versteckte Subventionierung ablehnt.
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und transparente Honorarordnung. Nicht
so erfreulich sind die Ansätze: Für eine
ganze Textseite „mit Hintergrundwissen
oder Ergebnis von vertieften Recherchen”
werden (alles inkl.) 400– 500 Franken be
zahlt, für einen „Aufmacher oder Beitrag,
der die Seite dominiert” mit gleichem
Qualitätsanspruch gerade noch 150 bis
250 Franken. Konkretisiert sind auch die
Bildhonorare.

@

Mitteilung
der Herausgeber

Belarus: Zensur und Repression nach den Wahlen verschärft

EDITO entwickelt sich weiter: Bisher
erscheint EDITO als Kooperations
projekt des Verbandes impressum
und der Gewerkschaft SSM. Diese
Trägerschaft wird ab der nächsten
Nummer, die Ende April erscheint,
um den Stiftungsrat KLARTEXT
erweitert.
EDITO und KLARTEXT bilden ein
Joint Venture mit dem Ziel, das beste
und grösste Medienmagazin der
Schweiz herauszugeben. Durch
diese Zusammenarbeit stossen rund
3000 neue Leserinnen und Leser
zu EDITO. Die EDITO-Chefredaktoren
Christian Campiche und Philipp
Cueni werden verstärkt durch die
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Der Bundesrat legt die Höhe der Empfangsgebühren zugunsten
der SRG und privater Sender fest. Kritiker versuchen immer wie
der, die SRG auf die Gebührenfrage zu reduzieren. Darauf lasse ich
mich nicht ein.
Zu dieser politischen Kampfansage an die SRG sagen Sie nichts?
Politische Kampfansage? Viele recht unpolitische Jugendliche sind
im Zeitalter der Gratismedien aufgewachsen. Sie hatten kaum je
die Möglichkeit wahrzunehmen, dass guter Journalismus Geld
kostet, in Gestalt von Abonnements und Empfangsgebühren. Der
zeit werden sämtliche Medien von der „Gratiskultur” eingeholt –
nun auch die SRG.
Die Petition fordert, den Leistungsauftrag und damit das
Programm der SRG massiv zu reduzieren.
Die Empfangsgebühr beträgt 462 Franken. Davon kommen gut 10
Prozent – also fast 50 Franken – den privaten Sendern, der Billag
und dem Bakom für die Frequenzverwaltung zu gut. Laut Eidge
nössischer Finanzkontrolle würden 260 Franken reichen, um das
Deutschschweizer Programm zu finanzieren. Mit diesen 260 Fran
ken liegt die Schweiz im europäischen Mittelfeld, obwohl die Löhne
bei uns hoch sind. Die verbleibenden rund 160 Franken sind ein
freundeidgenössischer Solidaritätsbeitrag: Damit die Romandie
und die italienische Schweiz Programme haben, die denjenigen der
Deutschschweiz ebenbürtig sind. Und damit die Rätoromanen ein
Mindestangebot haben. Unser Land der vier Sprachgruppen ist des
halb stabil, weil es auf die Minderheiten Rücksicht nimmt und sie
nie benachteiligt. Nicht nur die Qualität der Medien, auch die eid
genössische Solidarität hat ihren Preis: 160 Franken.

Fotos Marion Nitsch

Nehmen Sie mit den Petitionären den Dialog auf?
Ich spreche mit allen. Das Gesprächsthema lasse ich mir nicht vor
schreiben.

Roger de Weck, Generaldirektor der SRG, im Gespräch mit EDITO.

„Kein Grund, Asche
aufs Haupt zu streuen”

Gleich zu Beginn Ihrer Amtszeit war SRF mit Roger Schawinski
Transfersieger. Welche Zeichen will der Service public setzen, wenn
einer der profiliertesten Vertreter der Privaten eine eigene Sendung
erhält?
Sorry, aber gleich bei der ersten Frage passe ich. Es ist weder meine
Aufgabe, noch entspricht es meinem Amtsverständnis, mich zu
einzelnen Sendungen und Moderatoren zu äussern. Nur so viel:
Ein „Hard Talk” gehört wie selbstverständlich zum Programm der
BBC und anderer Service public-Anbieter.

SRG-Generaldirektor Roger de Weck im EDITO-Interview zu den Angriffen der SVP,
Coopetition mit den Verlegern, Erwartungen an einen neuen GAV und schwarze
Zahlen. Interview: Philipp Cueni. Bilder: Marion Nitsch

Ebenfalls aktuell, aber für die SRG weniger erfreulich: Über
125 000 Menschen haben eine Petition im Internet unterzeichnet
und wollen die SRG-Gebühren mehr als halbieren: auf 200
Franken.

6 EDITO 01 | 2011

Seit der ersten Woche ihrer Amtszeit läuft eine Offensive gegen die
SRG: Der „SonntagsBlick” pushte die Anti-Gebühren-Petition. Die
SVP drohte mit einem Gebührenboykott. Die „Weltwoche” gibt volle
Breitseite. Wie reagiert der Generaldirektor der SRG?
Es ist die Aufgabe der Politiker und Parteien, über Strategien für
den Medienplatz Schweiz in der Globalisierung zu debattieren.
Mein Schwerpunkt ist ein anderer: den wertvollen Beitrag der SRG
darzustellen – und mit meinen Kolleginnen und Kollegen daran
zu arbeiten, dass dieser Beitrag noch wertvoller wird. Stärker als
Worte ist der Tatbeweis.
Sie ignorieren einfach die Kampagne?
Nein, denn es zählt zu meinen Aufgaben, das Umfeld zu kennen,
in dem sich die SRG bewegt. Aus Erfahrung weiss ich allerdings,
dass jede Kraft bald Gegenkräfte weckt. So verhielt es sich diesmal
wieder. Die vom SRG-Kritiker Hanspeter Lebrument verlegte
„Südostschweiz” titelte plötzlich: „Lasst die SRG in Ruhe.” Die von
Peter Wanner herausgegebene „Mittelland-Zeitung” titelte:
„Schweizer wählen SRG.” Die „Neue Zürcher Zeitung” titelte: „Ge
fährliche Boykottaufrufe” und „Nein zum Kahlschlag” bei der SRG;
es sei ein „antischweizerisches” Vorhaben, sie zu schwächen. Soll
ich mich da auch noch melden?
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Was beschäftigt den Generaldirektor also?
Erstens, dass die SRG die Chancen des Umbruchs in der Medien
welt nutzt. Zweitens, dass wir Akzente in Richtung Service public
setzen, ohne deswegen Publikum und Werbegelder preiszugeben.
Und drittens, dass wir noch effizienter arbeiten, damit die SRG
nicht bloss zu den schwarzen Zahlen zurückfindet, sondern einen
vernünftigen finanziellen Spielraum hat, um in die Programme
und ins neue Hybrid-TV zu investieren.
Sie sind mit dem Vorwurf konfrontiert, die SRG fordere eine neue
Mediensteuer.
Die Initiative für eine Gebühr, die nicht länger an herkömmliche
Empfangsgeräte wie Fernseher oder Radio gebunden ist, ist ohne
Zutun der SRG vom Parlament ausgegangen. Die Volksvertreter
wissen, dass immer mehr Menschen die Sendungen der SRG und
privater Anbieter per Laptop, Handy oder Tablet empfangen. Bereits
hat Deutschland das Gebührensystem entsprechend angepasst.
Sie haben überraschenderweise für 2011 schwarze Zahlen
angekündigt. Ihre Vorgänger hatten mit grossen Defizit-Szenarien
operiert, es ging um fehlende 50 bis 70 Millionen. Wo hat Roger de
Weck gezaubert?
Beim Sparen gibt es kein Zaubern: Es ist langwierige Kleinarbeit. Alle
Medienhäuser rechneten mit ausserordentlich schlechten Werbe
einnahmen 2010. Überraschend wurde es für die SRG zu einem aus
serordentlich guten Jahr. Das hat das Defizit stark verringert und
wird auch 2011 helfen, sofern die lebhafte Nachfrage nach TV-Wer
bespots wirklich anhält. Darüber hinaus läuft ein Sparprogramm.

„Der Umbau
der SRG ist eine
Daueraufgabe.”

Programmmachern, Produktion und Technik, darüber hinaus auf
die Harmonisierung der Systeme und Technologien innerhalb der
SRG, auf straffe Prozesse. So sparen wir nachhaltig. Trotzdem wer
den wir für den Fall eines Einbruchs der Konjunktur 2011 gewapp
net sein. Eine hohe Volatilität und ein geringeres Wachstum – das
ist in der westlichen Welt der Preis der Finanzkrise.
Das Damoklesschwert „Abbau” lähmte in den vergangenen Jahren
viele SRG-Mitarbeiter. Können Sie positive Zeichen setzen?
Kein Medienhaus der Welt weiss, wo es in fünf bis zehn Jahren ste
hen wird. Die Medienlandschaft ist in Bewegung, wir alle sind im
merzu am Lernen. Ich sehe darin keine Bedrohung, sondern einen
Vorteil: Die SRG ist gut aufgestellt, um die Chancen aus der Medien
revolution wahrzunehmen. Sie hat ein einzigartiges Knowhow in
Sachen bewegte Bilder und Ton – und künftig wird Audiovisuelles
mehr denn je gefragt sein. Wenn man die SRG auch im digitalen Zeit
alter arbeiten lässt, statt sie zu hemmen, wird sie in der Globalisie
rung zur Garantin eines unabhängigen schweizerischen Angebots.
Konkret: Stehen keine grossen Abbau-Runden bevor?
Man soll nie „nie” sagen. Selbstverständlich überprüft jedes
Medienhaus regelmässig sein Angebot. Was ist wesentlich, was ist
„nice to have”? Was hat sein Publikum gefunden, was nicht? Was
ist Service public und was ist Service am Publikum vorbei? Stimmt
das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Es ist keineswegs in Marmor ge
meisselt, dass es auf ewig dieselben Sender und Sendungen geben
wird. Das ist eine Binsenwahrheit, die man bekräftigen muss. Ab
bau ist manchmal unvermeidlich. Behutsamer, verantwortungs
voller und entschlossener Umbau ist Daueraufgabe. Wobei es
meine Erfahrung war, dass ein Teil der Kollegen manchen Umbau
bei „Tages-Anzeiger” und „Zeit” als Abbau empfanden.

Müssen die Mitarbeitenden also Angst vor einem Stellenabbau, das
Publikum vor einem Programmabbau haben?
Wer Programme und Sendungen macht, denkt langfristig: Gute
Sendungen halten sich Jahre, manchmal Jahrzehnte. Ein Hüst und
Hot kommt nicht in Frage. Allerdings kann uns ein drastischer Ein
bruch der Konjunktur oder sonst eine Krise zu Sofortmassnahmen
zwingen – auf diesen Fall müssen wir vorbereitet sein, zumal wir
weniger Reserven haben als vor den Defizitjahren. Das zwingt uns,
auf Einbrüche rascher und entschiedener zu reagieren.

Wie wollen Sie Ihre Mitarbeitenden für diesen Umbau gewinnen,
ohne dass in den Studios der SRG ein Angst- und Abwehr-Klima
dominiert?
Indem wir sie zu überzeugen versuchen. Wer in den Medien ar
beitet, geniesst das Privileg, von kritischen Geistern umgeben zu
sein. Deshalb ist Überzeugungsarbeit das A und O. Mit der Fusion
von DRS und SF zum neuen SRF hat in der Deutschschweiz ein
jahrelanger Prozess erst begonnen: Die Konvergenz ist für etliche
Kolleginnen und Kollegen ein eher unbequemer Umbau, vieles
muss sich einspielen, nicht alles kann auf Anhieb klappen. Aller
dings ist die SRG in Sachen Konvergenz keine Pionierin. Ich be
suchte den fortschrittlichen flämischen Service public-Anbieter
VRT. Vor sieben Jahren begann dort die Konvergenz. Und warum?
Weil ein tendenziell wachsender Teil des Publikums die Medien
konvergent nutzt und auf demselben Empfangsgerät mal eine
Radiosendung, mal eine Fernsehsendung, mal ein MultimediaAngebot geniesst. Gerade Journalisten nutzen die Medien voll kon
vergent. Da wäre es ein Paradox, wenn sie nicht auch konvergent
arbeiteten. Das ist der tiefere Grund, warum bei allen Schwierig
keiten des Anfangs Konvergenz gut akzeptiert wird.

Kurzfristig stehen also keine drastischen Massnahmen an?
Die Angebotsstrategie bestimmt die Arbeit am Programm. Um Kos
ten zu mindern, bauen wir auf eine enge Partnerschaft zwischen

Viele Mitarbeitende waren bei der Programmstrategie wie bei der
Finanzperspektive in den letzten Jahren nicht mehr sicher, wohin
das SRG-Schiff steuert. Wie kommuniziert der neue SRG-GD?

Allerdings darf es nicht sein, dass die SRG nur bei hervorragender
Konjunktur schwarze Zahlen schreibt. Unser Unternehmen ist
nicht gewinnorientiert, trotzdem werden wir in den kommenden
Jahren unspektakuläre, aber wirksame Massnahmen treffen, um
auch bei mässiger Konjunktur kein Defizit hinnehmen zu müssen.
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Nichts ist wichtiger als der persönliche Kontakt. Ich bin ebenso so
oft in den Regionen wie in Bern. Bislang weilte ich jede Woche in
einer Region. Die Sitzungen der SRG-Geschäftsleitung finden an
allen wichtigen Standorten statt, dort treffe ich auch die Pro
grammverantwortlichen dieser Häuser. Also kurze Wege, viele Ge
spräche. Übrigens habe ich ein kleines, episodisch benutztes Büro
in Genf und demnächst auch in Zürich.
Sie sprechen von Effizienzsteigerung. Wurde bisher zu wenig
effizient gearbeitet?
Nein, die SRG ist eines der leistungsfähigsten Service public-Unter
nehmen Europas. Bei den Winterspielen in Vancouver war das au
genfällig. Die SRG war mit 226 Mitarbeitenden dabei, um fürs Fern
sehen und Radio in vier Sprachen zu covern. ARD/ZDF waren mit
über 750 Mitarbeitenden vor Ort: für Sendungen in einer Sprache.
Und deren Angebot war nicht besser als unseres. Die SRG ist super
– und muss noch besser werden. Je effizienter wir produzieren,
desto mehr Sendungen können wir selbst produzieren, und Schwei
zer Produktionen binden das Publikum viel stärker als Einkäufe.
Wo ist die Limite zu Stress und Qualitätsverlust?
Ausschlaggebend ist die Partnerschaft zwischen Programmprofis
und Produktionsprofis. Sie müssen Hand in Hand planen, dann

kann man ohne Qualitätsverlust günstiger produzieren. Die Pro
duktion ist nicht Dienstleisterin, sondern Partnerin.
Ein grosses Thema ist das Verhältnis der SRG zu den Verlegern. Der
Ton zwischen SRG und Verlegern wird freundlicher, deutlich bleibt
aber die verlegerische Kritik an der SRG.
Zu den Gesprächen mit Schweizer Medien schweige ich, wir tau
schen uns nicht in der Öffentlichkeit aus. Das evidente Ziel sind
guteidgenössische Kompromisse. In unserem Land schliesst man
früher oder später – mit Ächz und Krächz – solche Kompromisse.
Wer keinen Sinn für den Ausgleich der Interessen hat, der kommt
in der Eidgenossenschaft nicht weit.
Sie sprechen in diesem Zusammenhang von „Coopetition”: Als
Beispiel weisen Sie auf punktuelle Kooperationen zwischen
Konkurrenten in Deutschland hin.
Gegenüber globalen Riesen sind wir alle klein, und in meiner
Muttersprache heisst es: L’union fait la force. Im Wettbewerb
mit Facebook, Google und weiteren Megamedien könnten
sich angebotsneutrale Kooperationen lohnen, wobei solche
Modelle partnerschaftlich entwickelt werden müssen. Schön,
wenn das Vertrauen zwischen Verlegern und SRG allmählich
wächst und Kooperationen eines Tages ermöglicht. Doch werden
wir Wettbewerber bleiben, publizistisch darf es keinen Einheits
brei geben.
Also Coopetition im unternehmerischen Sektor.
Ein Beispiel: Das Verhängnis vieler Regionalverleger war, dass
jeder seine Druckerei baute, die schlecht ausgelastet war. Das kos
tete Millionen und band viel Kapital. Daran ist manches tradi
tionsreiche Haus zuschanden geworden. Im digitalen Zeitalter ist
es unnötig, dass jeder für sich kostspielige technische Infrastruk
turen errichtet. Allerdings müssen Kooperationen – ganz ohne
Rosinenpicken – im umfassenden beidseitigen Interesse liegen.
Sie begrüssen, dass sich Ringier im Bereich der
Fernsehunterhaltung stärker engagieren will. Damit würde die
Konkurrenz zur SRG im beschränkten Markt Schweiz stärker.
Ich bin ein Sozialliberaler. Sozial bedeutet, dass mir das Gleich
gewicht in der Gesellschaft wichtig ist, nur dann gibt es Stabilität.
Liberal bedeutet, dass ich den Wettbewerb – neben der Koopera
tion – für ein nützliches Instrument halte. Einen Schweizer Wett
bewerber zu haben, wäre für die SRG von Vorteil. Es gäbe einen
kleinen Markt, die besten Profis könnten hin und her zwischen
den Unternehmen wechseln. Alle würden stimuliert.
Auch kein Einwand, wenn die Lokalradios, etwa als Alternative zu
DRS3, ein gemeinsames Programm ausstrahlen würden?
Mit der Verbreitung des digitalen Radios DAB werden regionale
Schranken nach und nach fallen, die SRG wird nationale Wettbe
werber haben. Darauf freuen wir uns.

„Ich lasse ich mich nicht auf jedes Schlachtfeld locken.”

Zum Programm: Der härteste Vorwurf der letzten Zeit war, die
Info-Programme seien gegenüber dem Bundesrat unkritisch,
obrigkeitshörig. So die „Weltwoche”. Was antworten Sie?
Nichts.
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Nichts?
Täglich erscheint in der Presse eine Vielzahl von Beiträgen zur
SRG – soll ich zu jedem Artikel Stellung nehmen?

Atel und EOS. Zusammen sind wir Alpiq.
Mehr Energie. Für gute Nachrichten.
Bahnhofquai 12
CH-4601 Olten
T 062 286 71 11
F 062 286 76 69

Aber Sie wollen einen Dialog über die Qualität der Programme.
Die Debatte über die Qualität führe ich intern und extern
sehr gern. Aber wo käme ich hin, wenn ich zu jeder sachlichen
oder auch unsachlichen Kritik in jedem Blatt Stellung nähme?
Jeder kann sich ganz ohne meine Stellungnahme seine Meinung
bilden.

Medienstelle Alpiq
T 062 286 71 10
presse@alpiq.com
www.alpiq.com
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Sicher informiert

Prävention, Versicherung, Rehabilitation
Suva
Unternehmenskommunikation
Tel. 041 419 56 26
medien@suva.ch, www.suva.ch Fax 041 419 60 62

Westschweiz
Tel. 026 350 37 82
Fax 026 350 36 23

Medienstelle
Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, Tel. 043 211 83 48
prisca.huguenin@hotelplan.com, www.hotelplan-suisse.ch

Ihr zuverlässiger Partner
Wer sich sich stetig verbessert, setzt sich leichter durch. Deshalb strebt Sulzer seit über
175 Jahren danach, mehr zu leisten, als der Kunde erwartet. Mit optimalen Strukturen.
Dank schlanker Prozesse. Und in respektvollem Umgang mit der Quelle unseres Erfolgs:
den Menschen in unserem Unternehmen.
Die Medienstelle beantwortet gerne Ihre Fragen unter 052 262 26 82 oder news@sulzer.com.
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Eine unkritische Betrachtung des Bundesrats wäre staatspolitisch
bedenklich und würde nicht dem Auftrag entsprechen.
Wir sind einem unabhängigen, also unbequemen Journalismus
verpflichtet: je unbequemer, desto besser. Unbequem bedeutet in
keiner Weise unfair, im Gegenteil: „Hart, aber fair” – das ist nicht
nur eine ARD-Sendung, das ist eine journalistische Haltung.
Ausbauen wollen Sie die Recherche. Das heisst ebenfalls, unbequem
zu sein, zu graben – Themen zu setzen.
Welch Schreckensvorstellung, dass eine Journalistin, ein Journalist
keine Themen setzen dürfte. Das wäre nicht Journalismus, sondern
Informationsbeamtentum.
Zu einem anderen Bereich. Sie haben sich zur Sozialpartnerschaft
bekannt, aber sie möchten beim Gesamtarbeitsvertrag
Änderungen. Sie sprachen von „Flexicurity”.
2013 steht ein neuer GAV an. Der jetzige ist so kompliziert, dass
sich die Sozialpartner unentwegt über die Interpretation der
Bestimmungen streiten. Ideal wäre ein GAV, der den Kolleginnen
und Kollegen Sicherheit gibt. Eine Voraussetzung für gute Arbeit
ist nämlich das Wissen um die Loyalität des Arbeitsgebers zu
den Arbeitnehmenden. Ebenso vorteilhaft wäre ein GAV, der
mehr Flexibilität böte, da im Umbruch der Medienwelt Arbeit
und Abläufe immer wieder neu gestaltet werden müssen. Für
Sicherheit und Flexibilität zu sorgen – das wäre lohnend. Ob wir
es schaffen, ist ungewiss. Ich werde mich intensiv darum
bemühen.
Letztlich will ein Arbeitgeber bei einer GAV-Revision doch einfach
Kosten einsparen.
Die SRG ist die beste Arbeitgeberin der Medienbranche. Mein Ziel
ist, dass dem so bleibt – so locken und halten wir die besten Leute.
Erst Recht in einer Branche, die manchen stolzen Beruf über die
Jahrzehnte deklassiert hat. Voraussetzung ist ein finanzielles
Gleichgewicht und die Fähigkeit, die Chancen des Medienum
bruchs zu nutzen. Ich sehe zwischen der Sicherung einer guten
Arbeitgeberschaft und dem Versuch, flexibel zu sein, keinen
grundsätzlichen Zielkonflikt. Kurzfristig kann es Zielkonflikte
geben, mittel- bis langfristig besteht hohe Zielkongruenz.
Kurzfristige Zielkonflikte?
Es ist die evidente Rolle des SSM, auch mal kurzfristig auf Vorteile
seiner Mitglieder zu pochen. Das Unternehmen wiederum hat
langfristig zu denken, soll aber die Sorgen des Partners kennen.
Wir brauchen auch da guteidgenössische Kompromisse.

Stichwort „Flexibilität”: Erleben Sie die Mitarbeitenden als zu
wenig flexibel?
Die Bereitschaft zu Flexibilität ist in hohem Masse da. Aber wenn
es seit Jahr und Tag über den GAV Streit gibt, ist das ein Indiz, dass
es einen gescheiteren GAV geben könnte. Das sage ich im Wissen,
dass es zweier Tänzer bedarf, um Tango zu tanzen.
Als Generaldirektor führen Sie Gespräche mit Meinungsmachern
aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Das Image der SRG ist
angeschlagen. Wie können Sie das Verständnis gegenüber der
Marke SRG, gegenüber dem Service public-Auftrag erhöhen?
Die öffentliche Meinung zur SRG ist weit besser als die veröffent
lichte. Im Sorgenbarometer der Credit Suisse werden Radio und
Fernsehen als die zwei vertrauenswürdigsten Institutionen der
Schweiz bezeichnet – vor dem Bundesgericht und der Polizei. Wir
haben nicht den geringsten Grund, Asche aufs Haupt zu streuen.
Diejenigen, die dieses Unternehmen ausmachen, leisten bei allen
Stärken und Schwächen vorzügliche Arbeit. Man soll ihnen Res
pekt zollen.

„Ziel sind
guteidgenössische
Kompromisse
mit den Verlegern.”
Trotzdem: Bei einem Teil der Medien und der classe politique ist das
Image der SRG angeschlagen. Haben Sie eine Erklärung?
Ich habe mindestens vier. Erstens: Auch die politische Landschaft
ist in Bewegung geraten. Das setzt die Parteien unter Erfolgsdruck,
sie wollen in sämtlichen Medien besser zur Geltung kommen. Alle
haben das Gefühl, sie kämen zu kurz. Zweitens ist die alte Arbeits
teilung zwischen privaten Medienhäusern und Service public ver
wischt, seit man sich auf derselben Plattform trifft: dem Internet.
Das verschärft die Konkurrenz. Drittens erfährt der Service pub
lic auch nach der Finanzkrise ideologische Angriffe – und zwar von
jener Denkschule, die alles, was nicht rein privat ist, von vornher
ein für schädlich hält. Viertens war die SRG ohne überzeugenden
Grund fünf Jahre in den roten Zahlen. Das hat den politischen und
medialen Druck auf sie erhöht und Ressentiments genährt, zumal
die privaten Medienhäuser ihrerseits drastische Sparpläne um
setzten. In ganz Europa wird der Service public in Frage gestellt –
zum Zeitpunkt, da er nötiger denn je ist. Ich vertrete ihn selbstkri
tisch und selbstbewusst.
Roger de Weck – der Mann der ausgewogenen Formulierung, des
Ausgleichs, der nicht angreift und Zurückhaltung übt selbst bei
fundamentalen Angriffen auf die SRG. Gibt es auch den de Weck,
der mal wütend wird?
Den gibt es. „Bis hierher und nicht weiter” ist mir keine fremde
Wendung. Aber von systematischen Gegnern der SRG lasse ich
mich nicht auf jedes Schlachtfeld locken.
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Der grosse Angriff
auf die SRG
Die SVP will die Demontage der SRG. Das ist bekannt. Weniger bekannt ist,
dass aus dem Verlegerverband, der Kommunikationswirtschaft und der
Economiesuisse ähnliche Stimmen laut werden.Von Robert Ruoff

D

ie SVP will die Macht. Das
ist das strategische Ziel. Als
Mittel dazu will sie mehr
Medienmacht und Ein
fluss auf die Medien selbst:
Mit einem Netz von Web-TV und KabelFernsehsendern, mit der Installation ihnen
nahestehender Chefredaktoren, mit dem
Zugriff auf Lokalblätter und Regionalzei
tungen. Und vor allem auch mit einem
massiven Angriff auf den Service Public
mit dem Ziel: Demontage der SRG.
Das „SVP-Parteiprogramm 2011–
2015” formuliert das so: „Die SVP verlangt
eine drastische Reduktion des SRG-Pro
grammangebots innert zehn Jahren mit
strikter Beschränkung auf den ‚Service
public’ und auf ein Radio- und TV- Pro
gramm pro Sprachregion, verbunden mit
entsprechenden Gebührensenkungen.” Als
‚Service public’ definiert die SVP „Infor
mation zu Politik, Kultur und Sport”, und
sie sagt ausdrücklich: „Internetangebote
sind kein Service public”. Weiter im Text:
„Die SVP verlangt, dass die SRG Frequen
zen und Radiosender, die nicht dem
‚Service public’ dienen (zum Beispiel Spar
tensender), an Private abzutreten hat.”
Demontage für Machtinteressen.
Die Logik im SVP-Text ist nicht immer
nachvollziehbar: Beschränkung auf „ein
Radio- und TV-Programm pro Sprach
region” würde ja wohl die SRG-Sparten
sender ohnehin liquidieren. Ausdrücklich
erwähnt die SVP ausserdem die Abschaf
fung von „SF info” – doch wohl ein klassi
sches Service Public-Angebot – sowie die
„Abschaffung von World Radio Switzer
land” und Einsparungen von 25 Prozent
bei „swissinfo”: die englischsprachige Com
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munity in der Schweiz und das Ausland
sollen die Stimme der Schweiz offenbar
nur schwach oder gar nicht vernehmen.
Klar ist die SVP beim Geld: Sie will
das „duale System” mit Werbung nur für
die Privaten, Gebühren für die „Öffentlich-Rechtlichen”, und diese Gebühren
sollen um 20 Prozent gesenkt werden. Das
heisst: Die Einnahmen der SRG würden
um rund die Hälfte gekürzt.
Die SVP widerspricht damit dem
Auftrag der Bundesverfassung, zu welchem
auch Unterhaltung, Bildung oder zum
Beispiel die Filmförderung gehören. Die
SVP will die Demontage der SRG auf
allen Ebenen. Publizistisch: Sie ist ihr zu
unabhängig und zu kritisch. Föderalistisch
und integrativ: Kein nationalen Anbieter
für alle Sprachregionen, der auch konkur
renzfähig ist gegenüber ausländischen
Programmen. Wirtschaftlich: Profitieren
würden die ausländischen Werbefenster.
Der kleine viersprachige Markt Schweiz
würde den grossen ausländischen Medien
giganten ausgeliefert.
Die SVP will mit dieser Abbruch
kampagne das Mediensystem für ihre
machtpolitischen Ziele umbauen. Und sie
bietet sich gleichzeitig an als Speerspitze
für wirtschaftliche Interessen im Medien
bereich. Das erhöht die politischen Erfolgs
aussichten.
Private Geschäftsinteressen. Die
SVP meint die Macht, aber sie spricht von
Markt: „Wettbewerb statt Staatsmonopol”.
So nutzt sie das Unbehagen über die starke
Position der SRG und die unternehmeri
schen Träume in der Medien-Wirtschaft.
Beim „ICT-Summit” (November 2010)
von ICT-Switzerland, der Dachorganisa

tion des schweizerischen Informatik- und
Telekomsektors, legte die Economiesuisse
eine Diskussionsvorlage auf den Tisch,
in der es zur Zukunftsentwicklung der
Schweizer Medien hiess: „Eigene Medien
landschaft ... in allen Landesteilen mit
internationaler Ausstrahlung, die sich
mit ihrem Schaffen weitgehend selbst
finanziert.” Das heisst: Medien finanzieren
sich „weitgehend” aus dem Markt. Machbar wäre in diesem Rahmen ein eigener
Kanal gerade noch für die Deutschschweiz
mit ihrem 4-Millionen Publikum – für die
anderen Sprachgebiete bedeutet das Kon
zept: Dominanz der ausländischen Privat
sender, einschliesslich Berlusconis „Media
set”.
Die Marktanbeter von ICT Switzer
land und Economiesuisse hat dieser Ge
danke nicht sehr beschäftigt – das hat un
sere Nachfrage gezeigt. In der „Digitalen
Agenda 2020”, publiziert am 1. März 2011,
legen sie ihre gemeinsame Strategie vor.
Im Kapitel „Medien und Kultur” heisst es
da unter dem Stichwort „Kein falsch ver
standener Service Public”: „Die öffentliche
Finanzierung der SRG und deren Aus
dehnung in weitere Medienbereiche wir
ken zunehmend marktverzerrend. Die
erwünschten Online-Aktivitäten der SRG
sind klar zu umschreiben und gegenüber
dem Status Quo einzuschränken. Als
Ausgleich zum Gebührenprivileg der SRG
sind – speziell im Online-Bereich – gleich
lange Spiesse für die privaten Anbieter
sicherzustellen. Die Finanzierung ist ana
log der privaten Sender auf den Bereich
des Service Public zu beschränken.”
Fragt man nach bei den „Agenda”Autoren, so zeigen sie Sympathie für die
SVP-Definition des Service Public – „Infor

mation zu Politik, Kultur und Sport”. Er
wähnt man aber die Quelle dieser Defini
tion, ist ihnen die Nachbarschaft zum
SVP-Parteiprogramm dann spürbar un
behaglich. Nein, sie wollen keine Föderalis
mus-Diskussion; nein, sie wollen sich
heute noch nicht festlegen auf das Mass
der Einschränkung für die SRG; nein, sie
wollen nur „Investitionssicherheit” für die
neuen Medientechnologien. Die Rück
zugsposition lautet: „Wenn die SRG staat
liche Mittel einsetzt, um im Marktumfeld
tätig zu sein, muss das politisch diskutiert
und definiert werden”. So Dominique
Reber, GL-Mitglied der Economiesuisse
gegenüber Edito.
Zurück bleibt die Frage nach der
Glaubwürdigkeit der Wirtschaftsverbände:
Wird da mit Knallpatronen geschossen, ist
ihnen die politische Brisanz nicht bewusst,
oder geht es schlicht um die Durchsetzung
von Geschäftsinteressen?
Verleger-Slalom. So schreibt im JanuarNewsletter „Flash” des Verbands Schweizer
Medien VSM (früher Verlegerverband) der
Geschäftsführer Urs Meyer: „Der Lösungs
ansatz in einem liberalen Markt könnte ja
auch sein, dass die Politik den Service
public, also für die Bürger notwendige
Sendungen, definiert. Dieses notwendige
Angebot könnte mit den nötigen finanziel
len Mitteln ausgestattet werden, welche
über eine Steuer von allen Nutzern ein
gefordert werden. So geschnürt würde das

Paket öffentlich ausgeschrieben und
könnte von jedem Medienanbieter er
worben werden. Sämtliche restlichen
Rundfunkangebote unterstünden dem
freien Markt und die Anbieter wären frei,
diese auf ihre Weise zu vermarkten. Ein
solches System würde auch den künftigen
multimedialen Entwicklungen Rechnung
tragen.”
Auch dieser Text liest sich wie eine
praktische Anwendung der „Agenda 2020”
von ICT Switzerland und Economiesuisse –
oder eben des SVP-Parteiprogramms. Er
siedelt auf der einen Seite den „Service
public” an, definiert durch die „Politik”
und finanziert durch eine staatliche
„Steuer”, und auf die andere Seite das weite
Feld, nämlich den Markt mit Multimedia.
Getrieben ist dieses Konzept von
den Internet-Träumen der Verleger: Von
Gewinnträumen, weil sie hoffen, mit Be
zahldiensten und Multimedia-Werbung
ihre Erträge zu steigern. Und von Angst
träumen, weil sie befürchten, die OnlineAngebote der SRG würden ihr Geschäft
untergraben.
Es überrascht aber schon nicht mehr,
dass im Gespräch auch VSM-Geschäftsfüh
rer seinen Text sehr milde interpretiert.
Nein, „einschränken” will er den Service
public der SRG nicht, nur „definieren”, im
Grunde eingrenzen auf das, ”was die SRG
jetzt etwa macht. Das Gesetz gibt die Richt
linien, die Konzession hat diese umzuset
zen.” Auch die Online-Angebote der SRG

Die SVP baut ihren Zugriff
auf die Medien aus
Mit einem Netz von Web-TV
und Kabel-Fernsehsendern,
mit der Installation ihnen
nahestehender Chefredak
toren, mit dem Zugriff auf
Lokalblätter und Regional
zeitungen.
Mehr dazu unter
www.edito-online.ch

wären also auf dem heutigen Stand zu
verkraften, und würde die SRG auf Wer
bung in ihrem Internet-Angebot verzich
ten, wäre der Pakt wohl schnell besiegelt.
Politik fürs die eigene Macht. Es ist
eine typisch schweizerische Situation. Je
der verfolgt seine eigenen Interessen und
erklärt sie zur besten Lösung für das Allge
meinwohl – das dabei durchaus Schaden
nehmen darf. Im Medienbereich heisst
das: Die Verleger, die Kommunikations
wirtschaft und der Dachverband Econo
miesuisse wollen den Service Public der
SRG neu „definieren”, sprich: „einschrän
ken”, um unter dem Titel „Medienfreiheit”
möglichst viel unternehmerischen Spiel
raum zu haben. Und die SVP verfolgt unter
dem Titel „Wettbewerb statt Staatsmono
pol” weiterhin die Demontage der SRG.
Die anderen schweigen.
Robert Ruoff ist freier Publizist.

Anzeige

Steuerseminar für Freie
Gewusst wie:	Steuererklärung richtig ausfüllen. Praxisseminar der AG Freie und des ZPV,
Donnerstag, 10. März 2011, 18.15 bis 20 Uhr, HWZ Zürich.
Themen:	Abgrenzung selbständig/unselbständig. Betriebsrechnung – Abschreibungen – Bilanz; Mehrwertssteuer – was es zu beachten
gilt; AHV/Pensionskasse; Abzüge richtig geltend machen, die Steuererklärung: Formular, Zusatzblätter, Ausfüllen am Computer,
Ausnahmen und Stolpersteine. Termine und Rekursmöglichkeit. Fragen und Antworten.
Referenten:	Martin Metzger und Christoph Hilligardt, Steuerexperten des Vermögenszentrums VZ, Zürich
Ort:	HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, Lagerstr. 5 (bei HB/Sihlpost). Raum 411, 4. Stock
Ablauf:	Einführung, Kurzreferate und Präsentationen, Fragen und Antworten, individuelle Behandlung von Fragen.
(Es besteht die Möglichkeit, die persönlichen Steuerunterlagen mitzubringen.) Im Anschluss: kleiner Apéro.
Teilnahme am Seminar gratis. Auch für Festangestellte!
	Eine Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft der freien Berufsjournalistinnen und Berufsjournalisten von Impressum (AG Freie)
und des Zürcher Pressevereins (ZPV).

Anmeldung unter www.presseverein.ch
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Journalismus zwischen
Zensur, Repression und
neuer Pressefreiheit.
Berichte aus Tunesien,
Weissrussland und
Ägypten, wo die Freiheit
der Medien eine zentrale
Forderung der
Volksaufstände gegen
die Diktaturen ist.

Foto Keystone

E

Noch unter Ben Alis Diktatur: Ein tunesischer Journalist an einer

Demonstration vor dem Innenministerium am 14. Januar 2011.

Nach Ben Ali plötzlich die Medienfreiheit
Nach fast dreissig Jahren peinlicher Hofberichterstattung, Zensur und von
oben orchestrierter Fehlinformation erobern sich Journalisten in Tunesien
die Medienfreiheit zurück. Beat Stauffer hat einige Redaktionen besucht.

T

unis, 18. Januar 2011, elf Uhr
morgens. Im Erdgeschoss ei
nes schäbigen Mehrfamilien
hauses an der Rue Abu Dhabi
in Tunis finden sich ein paar
Dutzend Menschen ein, darunter zahlrei
che Journalisten, auch Korrespondenten
von rund einem Dutzend europäischer
Medien. Die meisten sind angereist. Denn
nur wenige Medien hatten in Tunis in
den vergangenen Jahren feste Korrespon
denten stationiert, zu gross war der Blei
deckel, der über dem Reich Ben Alis gele
gen hatte.
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Mit Verspätung treffen Sihem
Bensedrine und ihr Partner Omar Mestiri
mit Mitstreiterinnen vom „Conseil Natio
nal pour les Libertés en Tunisie” (CNLT)
und von „Radio Kalima” ein. Die beiden
redegewandten und charismatischen
Persönlichkeiten, die zu den hartnäckigs
ten Kämpfern gegen das Regime von
Ben Ali gezählt werden, werden sogleich
von den Journalisten in Beschlag ge
nommen. Doch die beiden Journalisten
und Autoren haben Anderes im Sinn. Sie
wollen heute vor Kameras und Berichter
stattern das Lokal von Radio Kalima auf

brechen, das vom Staat rund zwei Jahre
zuvor geschlossen und versiegelt worden
war.
Kalima wieder auf Sendung. Sihem
hat ein Brecheisen dabei. Es klappt nicht.
Omar tritt die Tür mit einem gewaltigen
Fusstritt auf. Die Türe steht offen, dahinter
ein vergammeltes Lokal, in dem Polizisten
vor der Schliessung gewütet hatten. Noch
am gleichen Tag werden Radio Kalima und
das Newsportal (www.kalimatunisie.com)
in Betrieb genommen. Die technischen
Probleme sind allerdings enorm, und of

fenbar versucht der tunesische Geheim
dienst immer noch den Mailverkehr zu
stören. Radio France Inter hilft Radio Ka
lima mit Studiotechnik aus. Das dreispra
chige Newsportal Kalima ist mittlerweile
neben dem Portal nawaat.org wieder eine
der besten Quellen zu Tunesien, allerdings
mit äusserst knappen Ressourcen und mi
nimaler Beachtung in der Bevölkerung.
Repression unter Ben Ali. Noch vor
Kurzem gab es keine freien Medien. Die
gnadenlose Härte des Repressionsappara
tes haben während der Herrschaft Ben

Ali’s all diejenigen Medienleute unerbitt
lich zu spüren bekommen, die nicht durch
ihren internationalen Ruf einigermassen
geschützt waren. Das ging von Zensur über
Drohung bis zu Gefängnis. Korresponden
ten arabischer TV-Kanäle – die einzigen,
die dem Regime wirklich gefährlich wer
den konnten – wurden mit allen Mitteln
schikaniert.
Zu ihnen gehört Lotfi Hajji, desig
nierter Korrespondent von Al-Jazeera in
Tunis. Mehr als sechs Jahre wartete er
vergeblich auf seine Akkreditierung durch
das Informationsministerium. Seine Be

richte für Al-Jazeera konnte er nur per
Mobiltelefon auf einer oft gestörten Lei
tung übermitteln. Seit Mitte Dezember ist
Hajji fast Tag und Nacht im Einsatz. Er hat
die ersten Volksaufstände in der Region
von Sidi Bouzid und Kasserine abgedeckt,
die Demonstrationen in den Oasen des
Südens, die brutale Niederschlagung durch
Sondereinheiten der Polizei. Er war auch
am 14. Januar vor dem Innenministerium
an der entscheidenden Demonstration
dabei, die neben zahlreichen Demonstran
ten auch einem Fotografen das Leben ge
kostet hat.
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Nessma-TV schafft Durchbruch.
Die Menschen haben in jenen Tagen fast
nur noch Al-Jazeera geschaut. Das staat
liche tunesische Fernsehen („TV 7”) hielt
es für angebracht, angesichts der Volks
aufstände im Land ägyptische Seifenopern,
Sendungen über Kuhrassen oder über
Volksmusik auszustrahlen.
Und dann geschah der Tabubruch
am 31. Dezember. An diesem Abend fand
auf dem privaten Kanal Nessma-TV zum
ersten Mal eine Diskussionssendung zu
den aktuellen Aufständen statt. Unter
der Leitung des Journalisten Hassen Ben
Othman diskutierten sieben Persönlich
keiten – darunter Anwälte, Schriftsteller,
Journalisten – über die aufwühlenden Er
eignisse. Es war das erste Mal, dass auf
einem tunesischen TV-Sender Klartext
über die Situation im Land wie auch über
die fehlende Medienfreiheit gesprochen
wurde.
Seither ist ein Damm gebrochen.
Sowohl Nessma-TV wie auch Hannibal-TV
haben sich in atemberaubendem Tempo
der neuen Freiheit bemächtigt. HannibalTV etwa hatte als erster Sender über den
Putschversuch eines ehemaligen Innen
ministers am Nachmittag des 1. Februar
berichtet. Laut der Einschätzung von Tune
siern, welche die beiden Sender regel
mässig sehen, ist die Berichterstattung er
staunlich gut, wenn auch nicht so profes
sionell wie bei Al-Jazeera.
Al-Jazeera als Vorbild. Al-Jazeera ist
bei der Bevölkerung populär und setzt
Massstäbe. Damit macht der Sender Druck
auf die anderen Medien. Sie müssen sich
erneuern, um bei der Bevölkerung Glaub
würdigkeit zu erlangen.
Das staatliche tunesische Fernsehen
hat seit dem 17. Januar den Namen und das
Logo geändert. Auf Druck der Angestellten
seien am Tag nach dem Sturz Ben Alis
mehrere Mediengewerkschafter vor die
Kameras getreten und hätten sich für die
systematische Fehlinformation und für
die Hofberichterstattung der letzten Jahr
zehnte entschuldigt. Chefredaktion und
Direktion sollen sich dagegen gesperrt ha
ben. Inzwischen sind mehrere Direktoren
entlassen und durch Personen ersetzt wor
den, die zum Regime von Ben Ali stets
Distanz gewahrt hatten. In den staatlichen
und privaten Radios und TV-Stationen sind
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auch Journalisten eingestellt worden, die
unter Ben Ali auf einer „Schwarzen Liste”
gestanden hatten. Die Programmangebote
werden von kritischen Intellektuellen als
recht gut eingestuft.
Kehrtwende mit alten Teams. Eine
ähnlich radikale Kehrtwende unternah
men auch die öffentlichen und privaten
Radiostationen sowie die Printmedien,
die früher mit ihren täglichen Lobhude
leien über Ben Ali und ihren seitenlangen
Communiqués und Grussbotschaften an
Öde und Langeweile nur schwer zu über
bieten waren. Sie haben sich innert kürzes
ter Zeit in Medien verwandelt, die durch
aus informativ und kritisch sind.
Doch wie können Redaktionen, die
während rund 30 Jahren übelste Hof
berichterstattung betrieben, Weisungen
vom Informationsministerium entgegen
genommen und Fehlinformation betrieben
haben, nun plötzlich kritischen Journalis
mus betreiben? „Eines ist klar: die Zeitung
von morgen können wir nicht mit den
Journalisten von gestern machen”, schrieb
der Direktor von „La Presse” in einem
Editorial, in dem er sich gegenüber den
Lesern für die redaktionelle Linie des
Blattes unter dem Regime von Ben Ali ent
schuldigte. Gleichzeitig versprach er, es
gebe ab sofort „keine hohlen Phrasen, keine
Zensur, keine Beschönigungen” mehr. Der
selbstkritische Direktor war schon in der
Ben Ali-Aera im Amt. Inzwischen haben
ihn die Besitzer trotz seiner Versprechen
ersetzt. Die Zeitung gehört immer noch
mehrheitlich dem Staat.
Chefredaktor degradiert. Zwei Wo
chen später, am 1. Februar, im Büro von
Mongi Gharbi, dem neuen Chefredaktor
von „La Presse”. Er ist erst drei Tage zuvor
in sein Amt eingesetzt worden. Er hatte
schon früher hier gearbeitet, aber nicht
in leitender Stellung. Offenbar gilt er als
kritisch und glaubwürdig. Die neue Stim
mung im Haus ist mit den Händen zu
greifen. Gharbi legt dar, wie die Redaktion
die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte
wieder gutmachen wolle.
Doch die Equipe ist immer noch
dieselbe, auch wenn der ehemalige Chef
redaktor nun nur noch Kurzmeldungen
redigiert. Auch Gharbi macht sein „Mea
Culpa”: „Wir haben gelogen, wir haben die

Die belarussische
Medientragödie

Youtube zu Tunesien
Interessante Informationen zu
Tunesien finden sich nach wie vor
auf der Videoplattform Youtube.
Offenbar haben auch Informanten
aus Polizeikreisen Videos ins Netz
gestellt. Wer die Verhaftung der
Mitglieder der Ben-Ali-Familie
Trabelsi, deren luxuriösen
Wagenpark oder die Verhaftung
von Snipers (welche die Bevölke
rung terrorisiert hatten) beobach
ten will, findet auf Youtube
(www.youtube.com) interessante
Quellen.
Direkte Links zu den Videos auf
www.edito-online.ch

Pressefreiheit gibt es in der Republik Belarus nicht. Bei den Unruhen
im vergangenen Dezember ging das Regime wieder brutal gegen
unabhängige Medienschaffende vor. Ein Besuch bei der Vorsitzenden
der unabhängigen Journalistenvereinigung BAJ. Von Peter Jaeggi.

U

nmittelbar nach der um
strittenen „Wiederwahl”
des autoritären Staatschefs
in Belarus („Weissruss
land”) vom letzten Dezem
ber ging das Regime von Präsident Alexan
der Lukaschenko mit grosser Brutalität ge
gen unabhängige Medienschaffende und
Oppositionelle vor. Vermutlich wurden
über 700 Oppositionelle verhaftet. Laut
der Belarussischen Journalistenvereini
gung (BAJ), der Berufsorganisation mit

Weitere interessante Quelle:
http://nawaat.org/portail

Öffentlichkeit manipuliert und Fehlinfor
mationen verbreitet. In einem gewissen
Sinn sind wir mit dem Teufel eine Allianz
eingegangen”. Jetzt befinde sich die ge
samte Redaktion in einem heilsamen
Prozess der Selbstkritik, er selber mit ein
geschlossen. Immerhin hatte „La Presse”
schon vor zwei Jahren eine gewisse Öff
nung vollzogen. Eine Hexenjagd auf
Kollegen lehnten sie ab. Ganz ähnlich ist
laut Gharbi die Situation in den audio
visuellen Medien; im Wesentlichen seien
immer noch die alten Redaktionen am
Werk.
Ob unabhängiger und kritischer
Journalismus mit Journalisten, die schon
unter Zensur-Bedingungen gearbeitet hat
ten, funktioniert? Oder ob es nicht besser
wäre, vermehrt Journalisten zu engagieren,
die während der Ben Ali-Zeit ins Ausland
geflüchtet oder in den Untergrund abge
taucht sind? Zumindest sollen nicht alle
bisherigen Journalisten weiter akzeptiert
sein. Ein neues Komitee will offenlegen,
welche Journalisten mit dem Regime ver
strickt waren. Und besonders die aus dem
Exil, dem Gefängnis oder der Illegalität in
die Medienhäuser zurückgekehrten Jour
nalistinnen und Journalisten wie Sihem
Bensedrine (Radio Kalima), Lotfi Hajji (AlJazeer a) oder Fahem Boukadous, der noch
im vergangenen Juli wegen einem TV-Bei
trag zu vier Jahren Haft verurteilt worden
war, lassen hoffen.
Beat Stauffer ist freier Journalist in Basel
mit Schwerpunkt „Maghreb”.

rund tausend unabhängigen Mitgliedern,
sind auch 26 Medienschaffende verhaftet
worden. Einige sind in der Zwischenzeit
auf internationalen Druck hin freigelassen
worden oder stehen unter Hausarrest. Die
meisten Medienleute wurden von der
Polizei geschlagen. Sie müssen laut gelten
dem Strafrecht mit Sanktionen von bis zu
fünfzehn Jahren Haft rechnen. Ihr einziges
Verbrechen: Sie verbreiten andere Ansich
ten als die staatlich verordneten. Als Jour
nalist handelt man schnell „illegal”: Denn

kaum ein unabhängiger Medienschaffen
der bekommt in Belarus eine Akkreditie
rung. Und ohne diesen Ausweis gilt man
offiziell nicht als Journalist. Schon das
kann einem bei der Berichterstattung über
eine Demo die Freiheit kosten.
Zhanna Litvina — unerschrocken.
Zhanna (sprich: Schanna) Litvina ist Vorsit
zende der BAJ. Ich treffe sie im Dachstock
eines Schönheitssalons mitten in Minsk.
Dort hat die Vereinigung ihr kleines Büro.

Foto Keystone

E

Journalistenprotest gegen ein neues Gesetz zur staatlichen Kontrolle der Medien im letzten Oktober in Minsk.
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Unter Terror: Vladimir
Nekljajev, Iryna Chalip und
andere
Der prominente belarussische
Dichter Vladimir Nekljajev war
während der letzten «Wahlen»
einer der prominentesten Präsi
dentschaftskandidaten. Am 19.
Dezember wurde er blutig und
spitalreif geschlagen. Anschlies
send warf ihn das Regime für
40 Tage ins Gefängnis. Bei
Redaktionsschluss stand er unter
Hausarrest, durch den KGB von
der Aussenwelt abgeschottet.
Ebenfalls verschleppt wurden der
Oppositionspolitiker und Präsident
schaftskandidat Andrej Sannikov
und seine Frau Iryna Chalip, eine
prominente regierungskritische
Journalistin. Sannikov war
befreundet mit dem früheren
Präsidentschaftskandidaten
Gennadij Karpenko, der 1999 unter
mysteriösen Umständen ums
Leben kam. Und auch Karpenkos
Vertrauter Viktor Gontschar ist
spurlos verschwunden.

Über deren Ziele sagt sie: „In diesem
Land gibt es keine öffentliche Politik, keine
öffentlichen Diskussionen, keinen Mei
nungsaustausch. Wir möchten eine Platt
form bieten, auf der dieser offene Dialog
stattfinden kann.”
Die Tochter eines Kunstmalers und
einer Lehrerin steigt bereits während ihres
Journalistikstudiums an der Universität in
Minsk in die Medienpraxis ein. Ihre erste
Stelle bekommt sie als „Junior-Redaktorin”
beim Radio. Schon wenig später gehört sie
dort zur „Nomenklatur”, wie sie scherzhaft
erzählt. Sie wird Chefredaktorin des
Jugendprogramms. „Ein gern gehörter
und stets wiederkehrender Gast unserer
Sendungen war damals ein gewisser Alex
ander Lukaschenko. Das half ihm wahr
scheinlich zu seiner Wahl zum Präsiden
ten.” Als unfreiwillige Wahlhelferin will
sich Zhanna Litvina dennoch nicht ver
standen wissen.
1994 gründet Zhanna Litvina die
unabhängige Radiostation „101,2”. Der
Sender wird schnell sehr populär. „Unser
oberstes Prinzip war Offenheit und ein
breites Spektrum an Meinungen zu ver
mitteln. Wir arbeiteten mit der BBC und
der Deutschen Welle zusammen. Als der
Parlamentssprecher in einer unserer Live
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sendungen gefragt wurde, ob er in staat
lichen Medien ebenso frei reden dürfe
wie bei uns, sagte er: Nein.” Da habe sie
verstanden, dass die Tage der Station ge
zählt sind. Wenig später schliesst Luka
schenkos Regime die Station. Begründung:
Er störe die Funkfrequenzen von Polizei
und Sanität. „Lukaschenko spürt sehr
gut, was freie Massenmedien erreichen
können”, sagt Zhanna Litvina. Zwei Jahre
nach Sendebeginn ist „101,2” wieder ver
stummt.
Die 90er Jahre bezeichnet Zhanna
Litvina als „Sternstunden der belarussi
schen Presse”, als relativ viele Freiheiten
möglich waren. Im Laufe der Jahre
schränkte Lukaschenko die Medienfreiheit
immer mehr ein. Seit seinem Machtantritt
wurden eine ganze Reihe freier Radio
stationen und unabhängiger Zeitungen
verboten. Am 11. Januar 2011 war der
unabhängige Radiosender „Awtoradio” an
der Reihe. Als einzige Station hatte „Awto
radio” auch den oppositionellen Präsident
schaftskandidaten zu Wort kommen las
sen.
Lukaschenkos Staatsfernsehen.
Ein Blick ins Informationsmagazin „Kontu
ren” des staatlichen Fernsehens ONT:
Zuerst zerreisst der Moderator in einem
Kommentar die oppositionellen Präsident
schaftskandidaten in der Luft. Einige be
zeichnet er als Kriminelle, weil sie auf dem
Platz der Republik in Minsk zu einer Wahl
veranstaltung aufgerufen hatten. In der
Leseart des Regimes: eine unerlaubte De
monstration. „Alle haben sie einen akade
mischen Titel”, sagt der Moderator, „doch
deren Programme haben weder Hand noch
Fuss.” Und: „Wollen Sie einen Präsidenten,
der schon jetzt Gesetze bricht?” Im glei
chen Magazin gab es mehrere langweilige
Beiträge über Lukaschenko und man ver
kündete kommentarlos dessen Wahlpro
gramm. Anschliessend wurden die opposi
tionellen Kandidaten in einer Satiresen
dung lächerlich gemacht. Eine Untersu
chung ergab: Im Staatsfernsehen drehen
sich 85 Prozent der News nur um Luka
schenko.
Gespräch mit Zhanna Litvina.
Ich frage Zhanna Litvina:
Was ist der Unterschied zwischen
Mitarbeitenden der staatlichen Medien und

unabhängigen Medienschaffenden Ihrer
Vereinigung?
„Unsere Mitglieder arbeiten nach inter
national anerkannten berufsethischen
Prinzipen. Die Journalisten, die in den
offiziellen staatlichen Medien arbeiten,
sind Träger der Lukaschenko-Ideologie.
Das heisst, sie haben die Funktion, die
ideologischen Grundsätze des Landes zu
vertreten und zu verbreiten.”
Zhanna Litvina berichtet über die
Alltagsprobleme der unabhängigen Jour
nalisten: „Nach einem Erlass des Präsiden
ten sitzt heute in jeder staatlichen Einrich
tung ein so genannter PR-Mitarbeiter.
Diese Leute üben eine Art Zensur aus.
„Staatsgeheimnis” ist der am häufigsten
genannte Grund, um Informationen zu
verhindern. Und es gibt immer wieder
Konflikte mit dem Gesetz gegen Extremis
mus. Ein Journalist wird schnell einmal als
Extremist verurteilt.”
Wo sind die Grenzen?
„Artikel 367 bis 369 im Strafgesetzbuch
behandeln Verleumdungen und Beleidi
gungen des Präsidenten und der staatli
chen Mitarbeiter. Mitarbeiter des Staats
apparates kann man vielleicht kritisieren,
aber der Staatspräsident ist unantastbar.
Auch Kritik an hohen Beamten kann ge
fährlich sein. Ein Beispiel: Vor etwas mehr
als einem Jahr zeigte ein KGB-General vier
Journalistinnen wegen Verleumdung an.
Alle wurden verurteilt, ihre Computer und
Kameras wurden konfisziert. Um was ging
es? Leute aus den Kreisen der Polizei haben

Zhanna Litvina

Luchse gewildert. Die Jäger wurden ver
urteilt. Auch dieser KGB-General war
unter den Wilderern, er kam jedoch nicht
vor Gericht. Daraufhin informierten Ver
wandte der Verurteilten die unabhängige
Presse. Die genannten vier Journalistinnen
berichteten über die Geschichte.”
Verschwunden und ermordet.
Es gibt einige Fälle von verschwundenen
oder gar ermordeten Journalisten. Die
Vorsitzende des Journalistenverbandes
kennt diese natürlich:
„Ja, wir erlebten mehrere Tragödien. Seit
dem 7. Juli 2000 ist der Kameramann
Dzmitry Zavadski verschwunden. Er war
auf dem Weg zum Flughafen, um einen
russischen Journalisten-Kollegen zu tref
fen. Wir wissen immer noch nicht, was mit
ihm passiert ist. Vor sechs Jahren wurde
Veronika Tscherkasova ermordet. Sie wollte
Unterlagen in die Redaktion bringen und
wurde zu Hause niedergestochen. Wir ver
muten, dass sie brisante Informationen
über die Beziehungen unserer Machthaber
zu jenen im Irak hatte. Die Ermittlungen in
diesem Fall werden mal eingestellt, dann
wieder aufgenommen. Jedes Mal, wenn
Verhandlungen anstehen, stellen wir Fra
gen, aber wir bekommen keine Antworten.
Und im September 2010 schockierte uns

der ungeklärte Tod des Journalisten Aleh
Bjabenin. Auch zu diesem Fall laufen die Er
mittlungen noch”, soweit die Journalistin.
Angst ist normal. Ein anderer Fall ist je
ner des belarussischen Journalisten Oleg
Bebenin. Er spielte eine wichtige Rolle in
der Oppositionsbewegung „Charter97”.
1999 wurde er vom Geheimdienst KGB
entführt und von angeheuerten Schlägern
verprügelt. Im März 2010 beschlagnahmte
der KGB die Computer der „Charter97” un
ter dem Vorwand eines Kriminalfalls. Am
3. September 2010 wurde Aleh Bjabenin tot
aufgefunden. Offizielle Version: Selbst
mord. Doch niemand von der Opposition
glaubt das.
Kollegin Litvina, ist bei Ihrer Arbeit im
Hintergrund immer auch Angst dabei?
„Unabhängige Journalisten machen hier
nicht nur einen Job. Für uns ist der Beruf
eine Lebensweise, er drückt auch unsere
persönliche Position aus. Wenn ich mir die
Redaktionen der unabhängigen Zeitungen
anschaue und die führenden Leute dahin
ter, kann ich mir überhaupt nicht vorstel
len, dass diese Redaktionen von anderen
Menschen geleitet werden könnten. Diese
Menschen haben so viel ertragen müssen!
Sie haben so viel Mut und so viel Durchhal

tevermögen bewiesen. Angstgefühle sind
wahrscheinlich ganz natürlich. Natürlich
habe ich Angst. Aber wenn man die Über
zeugung hat, dass das, was man macht, das
Richtige und die Wahrheit ist, dann tritt die
Angst zurück.”
Sind auch Interviews wie dieses gefährlich?
„Ich hoffe, dass Sie es veröffentlichen. Alles,
was ich Ihnen gesagt habe, ist meine Über
zeugung, und die will ich sowohl in mei
nem Land als auch im Ausland veröffentli
chen.”
Behinderung und Kontrollen. Ich ar
beite derzeit an einem Buch über die
Tschernobyl-Folgen in Belarus, das im
Herbst bei Lenos erscheinen wird. Mit im
Autorenteam ist ein junger belarussischer,
unabhängiger Fotograf. Beim pointierten
Kritiker des Regimes wurden unmittelbar
nach den Wahlen sämtliche Kameras kon
fisziert. Wer ihm die Ausrüstung entwen
dete, weiss er nicht. Er vermutet, dass es
KGB-Leute waren. Gute Freunde haben
ihm Ersatzkameras beschafft. Ob er aber
seine Arbeit für das Buch beenden könne,
sei ungewiss, sagt er mir. Ich frage deshalb
Zhanna Litvina nach der Situation der
unabhängigen Fotografen: „Wenn Foto
journalisten zum Beispiel bei Demonstra

Ägypten: Internationale Zeugen  vertreiben
Das Mubarak-Regime habe in jenem Zeitpunkt das Ziel erreicht,
sagt SF-Korrespondent André Marty gegenüber EDITO, viele
ausländische Journalisten hätten Kairo verlassen, nachdem
sie gezielt bedroht worden sind. Die Medienleute waren ein
Hindernis, denn „je mehr ausländische Journalisten vor Ort sind,
desto grösser ist die Hemmschwelle des Regimes bei der Repression gegen Demonstranten,” sagt dem Medienmagazin Zapp
(NDR) Loay Mudhoon, Nahostexperte der Deutschen Welle.
Das Regime hatte die Rolle der internationalen Medien früh
erkannt: Als die Gewalt der Sicherheitskräfte gegen die Bevöl
kerung auf den panarabischen TV-Sendern gezeigt worden ist,
haben sie sofort reagiert: Das Büro von Al Jazeera wurde geräumt und geschlossen, ihren Journalisten die Akkreditierung
entzogen und der Empfang des Senders gestört. Als die Bevöl
kerung den Sender dann übers Internet schaute, kappte das
Regime kurzerhand die Verbindungen.
Ab dem 25. Januar wurde im Staatsfernsehen gegen die aus
ländischen Journalisten gehetzt und das Regime schickte den
Geheimdienst los: Journalisten aus verschiedensten Ländern
wurden gezielt attackiert, bedroht, verprügelt. Eine ZDF-Korres-

pondentin berichtete im deutschen Fernsehen, sie sei ins Gefängnis des Geheimdienstes eingesperrt worden. „Wir hatten
Angst um unser Leben”. Der Tessiner TV-Reporter Gianluca
Grossi wurde brutal zusammengeschlagen. Zwei westschweizer
Journalisten, Sid Ahmed Hammouche und Patrick Vallélian, sind
über längere Zeit und mehrmals festgehalten und bedroht worden. Sie konnten sich nur mit Mühe auf den Flugplatz durchschlagen. Einem SF-Team wurde das Equipment abgenommen.
Für die betroffenen Journalisten war es zum Zeitpunkt der
Schikanen und Verhaftungen wichtig, dass darüber berichtet,
Öffentlichkeit hergestellt worden sei, sagt André Marty. Sehr
hilfreich sei auch gewesen, dass die Schweizer Botschaft sofort
reagiert und sich für die Journalisten eingesetzt habe.
„Wir waren in Gefahr”, sagen Sid Ahmed Hammouche und
Patrick Vallélian zu EDITO, „obwohl wir nur berechenbare
Risiken eingegangen sind. Es ging einfach darum, unseren
Beruf auszuüben: Zeugen für die Öffentlichkeit zu sein.” (phc)
Links zu Interviews mit Hammouche/Vallélian und Grossi auf
www.edito-online.ch
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tionen fotografieren, baut sich vor jedem
ein gross gewachsener Mann auf und ver
sucht mit Händen oder mit dem Körper, sie
bei der Arbeit zu hindern. Das betrifft auch
Videojournalisten. Wir haben dies in unse
rem Magazin dokumentiert.”
Wie informiert sich ein Journalist in diesem
Land, der unabhängige Informationen
möchte? Gibt es diese Möglichkeit
überhaupt?
„Hier passiert vieles durch persönliche Be
ziehungen. Auch beim Staat gibt es hin und
wieder Kontaktpersonen, die Informatio
nen weitergeben möchten. Das sind unsere

paparazzi

Hauptquellen. Ausserdem hat die beson
dere Situation uns gelehrt, zwischen den
Zeilen zu lesen und zu interpretieren – das
ist eine besondere Qualität der Journalis
tenarbeit in Belarus.”
Das Internet ist wohl die unabhängigste
Möglichkeit zur Informationsverbreitung?
„In den letzten Jahren war das Internet
tatsächlich noch der Raum, wo man zu
nicht zensierten Informationen kommen
konnte. Im Februar 2010 gab es aber einen
präsidialen Erlass zur Regelung der Inter
netnutzung. Das erlaubt in Zukunft auch
eine scharfe Kontrolle des Internets. Dazu

Das Medienjahr beginnt mit der Drei
königstagung von Medieninstitut
und Verlegerverband. Vermisst wird der
Newcomer unter den Verlegern, Moritz
Suter von der BaZ. Verlegerpräsident
Hanspeter Lebrument unterlässt
für einmal grosse Attacken, und redet
wieder einmal die Situation der Medien
schön. SRG-Generaldirektor Roger de
Weck punktet an seinem ersten offiziel
len Auftritt mit Sachlichkeit, Zurückhal
tung und Witz („Sind Sie eher Journalist
oder Manager? – Ich bin eher Diplomat.”)
Die beste Unterhaltung bietet Ringier-

gehört auch das Sperren von Seiten. Nicht
anders bei den Zeitungen: Momentan
haben 13 Zeitungen keine Möglichkeit,
über die Post oder über Abonnemente
verbreitet zu werden. Die Post und auch
Abonnementsvertriebe sind in der Hand
staatlicher Monopolunternehmen.”
Übrigens: Belarus kennt als einziges
Land in Europa noch die Todesstrafe. Be
richtet werden darf darüber nicht. Voll
streckte Urteile sind geheim.
Peter Jaeggi ist freischaffender Journalist
und Fotograf (www.peterjaeggi.ch).
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ENTLASSUNGEN BEI DER BAZ
Die BaZ ist weiterhin auf Schlingerkurs: „Die Finanzen machen mir keine
Sorgen”, und: „Das nächste Jahr werden wir mit diesem Unternehmen Gewinn machen, davon bin ich überzeugt.” Das sagte BaZ-Besitzer Moritz
Suter noch am 7. Dezember 2010. Keine drei Monate später entlässt die
„Basler Zeitung” „auf Grund der wirtschaftlichen Lage” acht Mitarbeiter.
„Das trifft die Redaktion hart”, sagt Patrick Künzle, Präsident der Redaktionskommission. „Vor zwei Jahren sind bereits ein Fünftel der Stellen
abgebaut worden. Schon seither arbeiten wir mit sehr knappen Ressourcen.” Der jetzige Abbau betrifft etwa weitere 10 Prozent des Stellenetats.
Begründet wird der Abbau von der Konzernleitung mit Schulden und den
Verlusten im Druckbereich. Wie sich Inserategeschäft und Abostand bei
der Zeitung entwickeln, kommuniziert die BaZ aber nicht. Die Entlassungen wurden mit fünf dürren Zeilen kommuniziert ‒ mit dem Zusatz: „es
werden keine weiteren Informationen erteilt!”. Und nach wie vor gibt es
keine Informationen über die Besitzverhältnisse. Auch über die Bildung
eines neuen Verwaltungsrats hört man nichts, obwohl das angekündigt
worden ist. So wird sich die BaZ das Vertrauen in der Region kaum zurückholen.
Trotz absehbarer Kündigungen sind bei der BaZ kürzlich neue Kräfte eingestellt worden. Und Chefredaktor Somm wirbt bei anderen Zeitungen
nach neuen Mitarbeitern. Trotzdem lässt die Liste der Entlassenen bei
der Auswahl nicht auf politische Kriterien schliessen. Allerdings ist mit
Benedikt Vogel ein Redaktor und ehemaliger Inlandchef entlassen worden, welcher in Kommentaren auch mal Somm konterte.
Die „Basler Zeitung” hat dem Abbau selbst eine ironische Seite beigefügt: Zwei Tage vor den Entlassungen hat Verleger Suter eine grosse
Spendenkampagne zugunsten des Theater Basel angekündigt. 4 Millionen sollen so zusammenkommen. Das ist deutlich mehr, als mit den acht
abgebauten Stellen bei der BaZ eingespart wird. Aber offenbar vermutet Suter selbst, dass die Bevölkerung seiner Region eher für das Theater als für die Regionalzeitung spendet. Überzeugende Signale setzt der
BaZ-Chef für seine Zeitung damit nicht. (phc)
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Ebenfalls Tradition hat im Februar
der Communication Summit des
Zürcher Pressevereins und der Zürcher
Public Relations Gesellschaft. Das Thema
„Empörung als Erfolgsrezept der Medien”
lockt viele Interessierte an, aber nur
wenige Journalisten. Das Rezept blieb
offen, nachdem Hauptreferent Peter
Rothlisberger, Chefredaktor von
„Blick am Abend”, verriet, dass das
Kreuzworträtsel der meistbeachtete
Teil des Ringier Abendblattes sei.

Marc Walder.

Radioprogramm mit Lücken
In der einzigen Radio-Programmzeitschrift der
Schweiz, dem „kulturtipp” (Auflage stolze 18 000)
fehlen öfters Angaben dort, wo sich der an
spruchsvolle Radiohörer gezielt Programme su
chen möchte. Das betrifft vor allem DRS2: Keine
Inhaltsangebote zu „Diskothek im Zwei”, keine
Vorinfos zum tagesfüllenden Schwerpunkt „Hör
punkt”. Die Redaktion des „kulturtipp” und die
Radiostation geloben Besserung.
Mehr dazu im Beitrag von Christof Wamister
auf www.edito-online.ch

Wie immer viele Medienschaffende an
den Solothurner Filmtagen. Beim
Verband der Filmjournalisten gibt Beat
Glur das Präsidium nach zehn Jahren an
Christian Jungen, Filmredaktor bei
der „NZZ am Sonntag”, weiter. Ist der Er
öffnungsfilm als Botschaft an die anwe
senden Journalisten gedacht? In „Mani
pulation”, welcher von Desinformation
durch Schweizerische Geheimpolizei und
Militär erzählt, sagt Oberinspektor Rap
pold zu den ahnungslosen Medienvertre
tern: „Stellen Sie wenigstens jetzt Fragen”.
Aufgefallen ist der NZZ im Film der
NZZ-Titel „Starreporter verhaftet”. Ein
Boulevard-Thema auf der NZZ-Front
und erst noch mit Bild? Und das in den
5oer-Jahren? Wahrlich Manipulation!

Swissinfo baut ab
Viele Mitarbeitende von swissinfo sind sauer: Noch
vor dem Entscheid im Parlament über den Bundes
beitrag baut die SRG bei swissinfo selbst ab: Befris
tete Verträge werden nicht verlängert, vakante
Stellen nicht besetzt. Das SSM befürchtet eine
Schwächung der Produktion und einen Qualitäts
verlust. SRG-Generaldirektor de Weck sagt im In
terview mit EDITO, er stehe zum Auslandauftrag
der SRG, sofern der Bund 50 Prozent der Kosten
trage. Man wolle eine neue Angebotsstrategie und
eine kostenminimierende Organisation erarbeiten,
um so den Auslandauftrag zu sichern. SwissinfoDirektor Peter Schibli bestätigt, dass die SRG eine
Reduktion des swissinfo-Budgets anstrebe.
Mehr unter www.edito-online.ch

CEO Marc Walder mit seinem Referat,
wie Ringier zum Unterhaltungskonzern
mutiert. Zum Schluss zeigt er eine Kari
katur von NICO, und unterlässt es zu er
wähnen, dass diese EDITO entnommen
ist. – Geschenkt!

Eine Analyse zur Gerichtsberichterstat
tung bietet Margrit Sprecher (Haar
farbe schwarz), selbst „grande dame” des
Gerichtsjournalismus, im „Tagi”. Sie kriti

E

siert, die Gerichtsreportagen
spielten keine Rolle mehr:
„Kein Wunder, sitzt Jahr für
Jahr eine neue Riege junger
California-Blondinen und
smarter Jünglinge, häufig
Volontäre, in den Medien
bänken.”
Grosse Medienschelte des
Architekten J acques Herzog: „Der ‚Tages-Anzeiger’
selber hat uns gegenüber
dieses Bashing praktiziert.
... Ihr müsst euch doch
fragen, welche Rolle eine
sogenannt ‚seriöse’ Tages
zeitung in unserer Zeit
noch spielen kann.” Zu
lesen ausgerechnet im
„Tages-Anzeiger”.

Peter Röthlisberger,
Margrit Sprecher

Peinlich! Im langen Inter
view der „Basler Zeitung”
weist Christoph Blocher
den Journalisten Philipp Loser zu
recht: „Sie haben noch viele Wandlungs
möglichkeiten. … die Wirklichkeit anzu
erkennen! Und dann vielleicht auch die
Schweiz zu schätzen.” Entgegnung Loser:
„Ich hielt mich bisher für einen einiger
massen guten Schweizer.” Darauf
Blocher: „Das ist das Problem!”
Unbedingt lesen: Das Streitgespräch zwi
schen „Zeit”-Chefredaktor Giovanni di
Lorenzo und „Weltwoche”-Chef Roger
Köppel. Eine Kostprobe. Köppel: „Ich
halte kritische Unternehmensberichter
stattung für riskant und von meinem pub
lizistischen Credo her sogar für unnötig.”
Di Lorenzo: „Da verschlägt es sogar mir
die Sprache.” („Die Zeit” 17.2.2011)
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Nach Wikileaks

 okett formuliert – soll dagegen eine sichere Zwischenstation
k
zwischen Einsender und Absender sein. Das Prüfen und Publi
zieren des Materials überlässt man anderen: Medienhäusern,
NGOs, Gewerkschaften. Dabei kann der Lieferant unter den
verschiedenen Openleaks-Partnern einen auswählen, den er
für die Veröffentlichung bevorzugt. Gelingt es, das Konzept
umzusetzen, könnten auch Nicht-Medien-Organisationen zu
Akteuren im investigativen Journalismus werden.
Die zweite Gruppe der neuen Portale ist auf bestimmte
Themen oder Regionen spezialisiert, darunter Localeaks (USA),
Brusselsleaks (Europa-Politik), Ruleaks (Russland) sowie in
Deutschland und Dänemark zwei Portale namens Green Leaks.
Das meiste Aufsehen erregte bisher Tunileaks, eine vom Blog
Nawaat für die Präsentation von 17 US-Diplomaten-Depeschen
zum Thema Tunesien eingerichtete Seite, die beim Umsturz in
dem afrikanischen Land eine Rolle gespielt haben könnte.

Der „Guardian” und die „New York Times”, Partner von Wikileaks, rechnen in ihren
Büchern mit Julian Assange ab. Auch interne Probleme schwächen die WhistleblowerWebsite. Bereits formieren sich ähnliche neue Plattformen – auch bei den
traditionellen Medien selbst. Ist die Wikileaks-Aera bereits Geschichte?
Von René Martens

D

erzeit erscheinen zahlreiche Bücher zum Thema
Wikileaks. Das zeigt: das Phänomen ist reif genug
für eine erste Historisierung. Die Veröffentlichun
gen – unter anderem von Redakteuren der „New
York Times”, des „Spiegel” und des „Guardian”,
die bisher mit Wikileaks kooperiert haben – kommen zum rich
tigen Zeitpunkt: Es gibt mehrere Anzeichen dafür, dass sich die
Rolle von Wikileaks verändern wird und man den Einfluss der
Organisation auf den Journalismus neu bewerten muss.
Erstens wächst im Journalismus die Kritik, wie Wikileaks
die Regeln im Umgang mit den Dokumenten diktieren will. Zwei
tens hat Wikileaks die Kontrolle über die Verbreitung der selbst
herbeigeschafften Dokumente nicht mehr. Der norwegische „Af
tenposten” hat sich im Dezember Zugriff auf sämtliche 251 000
Cables verschafft, man profitierte, Ironie der Geschichte, von ei
nem Leak bei den Whistleblower-Freunden. Wikileaks selbst hat
– Stand bei Redaktionsschluss – erst 3900 Dokumente veröffent
licht. Drittens hat sich Konkurrenz auch an anderen Fronten for
miert: Eine Reihe von neuen Enthüllungsplattformen, bezie
hungsweise -dienstleistern ist in diesen Wochen an den Start ge
gangen, weitere haben entsprechende Pläne angekündigt.

Wikileaks blockiert. Diese Konkurrenten sind von Bedeutung,
weil die Website von Wikileaks schon seit geraumer Zeit keine
Möglichkeit mehr bietet, Dokumente einzusenden – eine Folge der
personellen Querelen der vergangenen Monate, die die Sonnen
königsattitüden des Gründers Julian Assange mit sich gebracht ha
ben. Zumindest ein sehr wichtiger Programmierer, genannt „Der
Architekt”, verliess die Organisation. „Spiegel”-Redakteur Marcel
Rosenbach, Autor des Buchs „Staatsfeind Wikileaks”, sagt im Ge
spräch mit EDITO: „Es ist ein potenzielles Problem für Wikileaks,
wenn ein Whistleblower durch die internationale Bekanntheit der
Organisation dazu animiert wird, seine Dokumente einzusenden,
er dies aber über einen längeren Zeitraum nicht kann. Dann über
legt er sich möglicherweise andere Verbreitungswege.”

Medienhäuser mit eigenen Plattformen. Am interes
santesten ist freilich die dritte Kategorie der neuen Wikileaksähnlichen Plattformen. Anfang Januar startete der TV-Sender
Al-Jazeera seine Transparency Unit. Auf sich aufmerksam
machte diese bald darauf mit der Veröffentlichung der „Palestine
Papers” – ein Paket, das mehr als 1600 geheime Dokumente zu
israelisch-palästinensischen Friedensgesprächen enthielt. Der
Sender betreibt also nunmehr sein eigenes Wikileaks. Kurz nach
Veröffentlichung der „Palestine Papers” kündigte die „New York
Times” an, sie plane eine ähnliche Einrichtung wie die Al Jazeera
Transparency Unit. Auch in Deutschland gibt es bei „Der
Westen”, dem Online-Portal der Regionalzeitungsgruppe WAZ,
seit Dezember die Möglichkeit für Whistleblower, Dokumente
hochzuladen. Hier bahnt sich eine neue Art von Konkurrenz
zwischen den grossen klassischen Medienunternehmen an.
„Wird es in einer Zukunft, in der In-house-Wikileaks-
Portale alltäglich sein werden, noch eine Rolle geben für das
Original?” fragt Raffi Khatchadourian im „New Yorker”. Seine
vorläufige Prognose: Es werde eine „grössere Konvergenz zwi
schen alten und neuen Medien” geben, die den Journalismus
insgesamt stärken werden. Indizien für die Einschätzung gibt es
bereits: Als am 28. Januar die Aufstände in Ägypten einen Höhe
punkt erreichten, reagierte Wikileaks ähnlich wie ein journalis
tisches Medium. Man publizierte an jenem Tag fast ausschliess
lich Dokumente aus der US-Botschaft in Kairo.
Die „Washington Post” wiederum, ein Vertreter der alten
Medien, veröffentlichte eine Reihe von Ägypten betreffenden
Depeschen und regte die Leser an, bei der Auswertung mitzuwir
ken. Man setzte also auf Crowdsourcing, eine Web-Methode, die
übrigens auch Julian Assange bei Wikileaks ausprobierte, ehe er
merkte, dass er mit grossen Medienorganisationen kooperieren
muss, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Allemal ist der Umgang
mit den Dokumenten zu Ägypten ein Anzeichen dafür, dass sich
die Akteure der alten und neuen Medienwelt einander annähern.

Openleaks und andere. Als grösster potenzieller Konkurrent
gilt die sich noch im Aufbau befindende Plattform Openleaks, ge
gründet vom Wikileaks-Aussteiger Daniel Domscheit-Berg, der in
seinem eigenen Buch („Inside Wikileaks”) unter anderem darlegt,
dass, anders als behauptet, die Daten der Whistleblower bei
Assange und Co. keineswegs sicher seien. Openleaks – „nur ein
langweiliger Technologie-Provider”, wie der Gründer selbst es

„Der Spiegel”: Kritik an der Auswertung der Dokumente
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machen sich die Mühe und arbeiten mit
den Papieren.” Lobend erwähnen die Autoren die „Washington Post”. Die grub drei
Monate nach der Erstveröffentlichung der
„Afghanistan War Logs” eine brisante
Geschichte über eine paramilitärische
CIA-Truppe aus, die die Kooperationspartner von Wikileaks trotz Monate langer Beschäftigung nicht entdeckt hatten.
Noch grundsätzlicher kritisieren Rosenbach und Stark die Reaktionen auf die
Veröffentlichung der Diplomaten-Depeschen: „Der journalistische Reflex, sich
auf Seiten des Staates zu schlagen und
Position gegen die Veröffentlichung seiner Geheimnisse zu ergreifen, hat neben
der polarisierenden Person von Julian
Assange viel mit der grundlegenden

 imension der Wikileaks-VeröffentlichD
ungen zu tun. Der Angriff auf den politischen Kern des Systems ist in der Arbeitsbeschreibung der allermeisten Journalisten
nicht vorgesehen.” Verständlich, dass
sich die Autoren darüber ärgern, wenn
hochrangige Kollegen die Cables mit
Äusserungen à la „Nichts Neues” abschmettern – teilweise zu einem Zeitpunkt, als diese noch gar nicht im Netz
standen. Rosenbach / Stark formulieren
damit auch eine Kritik am Selbstverständnis des Journalismus.
Marcel Rosenbach/Holger Stark: „Staatsfeind Wikileaks: Wie eine Gruppe von Netz
aktivisten die mächtigsten Nationen der
Welt herausfordert”, DVA, München 2011.

Foto Keystone

Sie stünden Wikileaks mit „kritischer
Sympathie” gegenüber, sagen die
„Spiegel”-Redakteure Marcel Rosenbach
und Holger Stark. In ihrem Buch „Staatsfeind Wikileaks” üben sie sowohl Kritik an
der Enthüllungs-Plattform, etwa an deren undemokratischer Struktur, als auch
an der Art, wie manche Berufskollegen
Enthüllungen der Organisation abtaten.
Als etwa die Afghanistan-Dokumente
veröffentlicht wurden, hätten „viele Journalisten nach einem simplen Muster” reagiert: „Die Widerworte der Regierung
wiegen für sie den Wert des enthüllten
Materials auf. Sie glauben lieber dem Pentagon, als dem Material selbst, das, Ironie
der Geschichte, ja ebenfalls aus dem Pentagon stammt. Nur wenige Redaktionen

Julian Assange, Kopf von Wikileaks, ist zunehmend
mit Kritik von Journalisten konfrontiert.

Kritik an Wikileaks-Praxis. Solche Annäherungen ergänzt
sich mit einer anderen Entwicklung: Obwohl die Kritik an der
Veröffentlichungspolitik von Wikileaks anhält, ist sie im Laufe
des Jahres 2010 durchaus „journalistischer” geworden. Bei dem
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ersten grossen Dokumentenpaket im Februar (zum AfghanistanKrieg) machte man nur eine Konzession an die Partner aus der
Welt des alten Journalismus: Die Plattform hielt rund 15 000
Dokumente zurück, weil sie für dort erwähnte Personen mögli
cherweise eine Gefahr bedeutet hätten. Die übrigen 75 000
gingen aber nur geringfügig bearbeitet online. Bei den „Iraq War
Logs” ging Wikileaks zwecks Schutz von Personen dazu über, die
Dokumente mit Hilfe einer Software zu bearbeiten.
Und bei den Diplomaten-Depeschen entschied man sich
schliesslich für eine gedrosselte Erscheinungsweise. Damit konnte
es die Organisation aber auch nicht allen Recht machen. Wiki
leaks selbst halte Geheimdokumente geheim, so lautete der
Vorwurf. „Einerseits gibt es die berechtigte Forderung, dass
das Material verantwortungsvoll geprüft werden muss, andere
wünschten sich, das Material wäre sofort und auf einen Schwung
veröffentlicht worden. Der jetzt eingeschlagene Weg ist der einzig
verantwortungsvolle,” sagt Buchautor Rosenbach vom „Spiegel”.
Dass Wikileaks in diesem Sinne „seriöser” geworden ist,
hält aber den „Guardian” und die „New York Times” nicht davon
ab, in ihren Büchern mit Julian Assange abzurechnen. Insbeson
dere angesichts des herablassend aristokratischen Beitrags, den
„Times”-Chefredakteur Bill Keller für das hauseigene E-Book
„Open Secrets” geschrieben hat, ist es im Nachhinein erstaunlich,
dass die Zusammenarbeit funktionierte.
Neue Netzwerke. Da das Tischtuch mit einigen der bisherigen
grossen Partner zerschnitten ist, stellt sich die Frage, welche Koa
litionen Wikileaks in Zukunft schmieden wird. In Grossbritannien
hat die Organisation den „Guardian” bereits durch den „Daily
Telegraph” ersetzt. Als offizielle Bündnispartner scheiden künftig
auch jene Medien aus, die sich um den „Aftenposten” geschart
haben: „Svenska Dagbladet”, „Politiken” und „Die Welt”. Weil der
„Aftenposten” die Cables nicht heraus gibt – noch ein Leak soll es
nicht geben –, arbeiten die Journalisten der verschiedenen Zeitun
gen vor Ort in Oslo an dem Projekt. „Welt”-Redakteur Per Hinrichs
war im Januar für drei Wochen dort und hat „mehrere tausend
Dokumente” durchgearbeitet. „Ein paar hundert” habe man
redaktionell verwerten können”, sagt er. „Ein Thema überlegen
und dann sozusagen die Cables dazu befragen” – das sei die Ar
beitsweise. „Aftenposten” und Co. konzentrierten sich bei ihren
Recherchen vor allem auf das Thema Iran, speziell die Frage, wel
che Länder Geschäfte mit dem Terrorregime machen.
Der grösste Effekt von Wikileaks auf den Journalismus ist
die gewachsene Bedeutung des puren Dokuments. Unlängst ist
das Portal Document Cloud an den Start gegangen, wo rund 180
Medienorganisationen – überwiegend US-Zeitungen, aber auch
Journalistenschulen und die Deutsche Presseagentur (dpa) – Kor
respondenzen, Gerichtsakten, Protokolle von Meetings und ähn
liche Dokumente hochladen, die sie sich auf den üblichen jour
nalistischen Wegen besorgt haben. Auf der Plattform stehen sie
jedermann für eine Themensuche zur Verfügung, ausserdem
kann man in den Dokumenten Passagen markieren oder Daten
aus ihnen extrahieren. Dieses neue Recherche-Tool für Jour
nalisten hätte es ohne Wikileaks wohl nie gegeben.

Fragen zum Energiemanagement?
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Media Relations
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René Martens ist Journalist in Hamburg.
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Korrespondenten-Brief aus La Paz
David Lier über die Leiden des kritischen
Journalismus in Bolivien

I

ch bin kurz davor, die Beamtin im
Generalkommando der boliviani
schen Polizei anzuschreien. „Das ist
keine Bürokratie mehr! Das ist Be
hinderung journalistischer Arbeit!”,
kocht es gedanklich in mir hoch. Aber ich
sage nichts, sondern schlucke schwer, und
lasse die Wut im Bauch verschwinden.
Seit zwei Wochen warte ich auf
harmlose statistische Angaben zu Über
griffen auf Touristen in La Paz. Um diese zu
erhalten, speise ich auf der untersten Stufe
der polizeilichen Hierarchie ein Schreiben
ein, das sich mühselig einen Weg nach oben
bahnt. Beim Generalkommandanten ange
langt und von diesem firmiert, muss es auf
einem anderen Weg wieder runter finden,
einer Murmel gleich, die durch einen ver
trackten Setzkasten kugelt. Immer möglich,
dass sie aus zweifelhaften Gründen stecken
bleibt und erneut oben eingeworfen wer
den muss. Verantwortlich dafür ist natür
lich niemand.
Das Gefühl drängt sich auf, dass man
mir meine Arbeit bewusst erschwert. Der
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Subkommandant der Touristenpolizei,
über die ich einen Artikel schreibe, hat sich
bei unserem ersten Treffen weit aus dem
Fenster gelehnt. Zu weit, wie es scheint,
denn beim Folgegespräch meint er zer
knirscht, er dürfe keine kritischen Äusse
rungen mehr von sich geben. Er habe „von
oben” einen Maulkorb gekriegt.
Wie mir meine Kollegen auf der
Redaktion der Zeitung „Página Siete” be
stätigen, ist es typisch, dass die unteren
Chargen in den Ministerien schon beim
ersten journalistischen Nachhaken nervös

Er habe
„von oben”
einen
Maulkorb
gekriegt.

werden. Alles und jeder scheint hier unter
Druck zu stehen: die Wirtschaft, die Politik,
die Medien.
Zielscheibe kritischer Rundfunk. „Es
ist momentan nicht einfach für uns”, meint
Redaktor Javier Viscarra, der die Meinungs
seite von „Página Siete” betreut. Seit sich die
Macht der Regierung um Evo Morales kon
solidiert habe, müsse die Presse die Rolle der
Demokratie wahrenden kritischen Instanz
im Land übernehmen. Der blutarmen poli
tischen Opposition habe es unter dem Druck
der Regierung den Deckel gelupft, sagt Vis
carra, der zu Klängen klassischer Musik, die
aus einem kleinen Radio auf seinen Schreib
tisch rieseln, überwiegend regierungskriti
sche Kolumnen redigiert.
Die im Präsidentenpalast hätten
keine Freude daran, sagt Viscarra nach
denklich. Man wisse nicht recht, was noch
komme, doch würden die Zeitungen „weit
weniger behelligt als andere Medien.” Wohl
auch deshalb, weil sie längst nicht so viele
Menschen erreichten wie der Rundfunk.

Was Viscarra vage andeutet, wird nur
allzu verständlich, wenn man sich mit
Radio- und Fernsehmacher Carlos Valverde
unterhält. Der glatzköpfige Heisssporn aus
Santa Cruz, der in seinen Programmen
rabiate Frontalangriffe auf Regierung und
Behörden fährt, ist der wohl kritischste und
umstrittenste Medienmann Boliviens. In
La Paz, der Hochburg der Regierungspartei
MAS, werfen ihm deren Anhänger Rassis
mus, Konspiration und Sabotage des politi
schen Wandels vor. Seit ihn der Bannstrahl
der Regierung getroffen hat, sind seine
Sendungen nur noch über Internet zu krie
gen: „Valverde ist ein fieberkranker Journa
list”, lautete das Verdikt von Vizepräsident
Linera, worauf dieser jäh aus allen nationa
len TV-Sendern verschwand.
Valverde weiss genau, was ihn den
Kopf gekostet hat. Alle grossen privaten TVSender des Landes seien in Geschäftsberei
chen aktiv, in denen Medienunternehmen
nichts zu suchen hätten: Bergbau, Banken,

Export, Viehzucht, Immobilienhandel. Das
mache sie anfällig auf Einflussnahme sei
tens der Regierung. Passt dieser nicht, was
sie sieht und hört, dreht sie unter dem
sozialistischen Deckmantel am wirtschaftsregulatorischen Rädchen, worauf die Kon
zerne zügig kuschen.
Vom ewigen Diskurs der Medien als
„vierte Gewalt” will der in Ungnade gefal
lene Valverde nichts wissen. Viel eher ver
steht er sich und seinesgleichen als „erste
Gegengewalt”: „Uns wählt doch niemand!
Und ebensowenig haben wir die Macht,
irgend etwas zu verändern”, stellt er klar.
Mit der Opposition gemeinsame Sache
machen? „Bestimmt nicht”, donnert er zu
rück, denn das käme Selbstmord gleich.
Alle Welt könne selber sehen, dass die boli
vianische Opposition „grottenschlecht” sei.
Kein Meinungspluralismus. Hasar
deur Valverde bevorzugt das altherge
brachte „Katz-und-Maus”-Spiel: Parteilos
bleiben und alles ans Licht zerren, was Re
gierung und Behörden lieber im Dunkeln
wüssten. Er pokert hoch, denn die Repres
sion ist allgegenwärtig: Die Obrigkeit seiner
Heimatstadt Santa Cruz hat ein fadenschei
niges Verfahren gegen ihn angestrengt, auf
dem Nachhauseweg wurde er schon nie
dergestreckt, und vor drei Jahren entkam
er knapp fünf Grossraumfahrzeugen voller
Schläger, die ihn ins Jenseits befördern
wollten.
Jede bolivianische Regierung, ob auf
nationaler oder kommunaler Ebene, habe
versucht, die Medien in eine ihr genehme
Form zu pressen. „Deshalb war ich auch mit
jeder Regierung gleichermassen kritisch”,
versichert er.
Das Radio ist mittlerweile zum Zu
fluchtsort Valverdes geworden, „sein bester
Gefährte”, wie er es liebevoll nennt, weil es
ihm ermögliche, trotz dem Rauswurf aus
der nationalen TV-Arena weiterhin gehört
zu werden. Wie wichtig das Radio als Zu
gang zu einem grossen Teil der wahlberech

tigten Bevölkerung ist, hat auch die Regie
rung unter Morales erkannt.
Mit der Einführung von kommunitä
ren Radiostationen in einer Vielzahl armer
ländlicher Regionen, die bislang ohne Mas
senmedien auskommen mussten, hat sie
sich eine starke Basis geschaffen: „Diese Ra
dios sind ein beeindruckendes Gefäss zur
Verbreitung von Regierungspropaganda”,
kommentiert Valverde kopfschüttelnd:
„Was die Regierung da treibt, ist alles andere
als Meinungspluralismus.”
Auf die Zeitungen angesprochen,
windet Valverde den Kollegen in den
Redaktionen ein Kränzchen: Die Verlags
häuser seien das stabilste Standbein der
bolivianischen Medienlandschaft, weil sie
sich in den meisten Fällen ausschliesslich
dem Journalismus verschrieben.
Fragt sich nur, wie lange noch. Denn
auch dem Blätterwald droht ein Rodungs
feuer: Die Regierung hat mittels eines um
strittenen Anti-Rassismus-Gesetzes längst
einen Weg gefunden, auch hier Druck
auszuüben. Macht sich eine Zeitung einer
rassistischen Äusserung schuldig, kann sie
neuerdings mit bis zu einem Jahr Druckver
bot belegt werden, was de facto einem wirt
schaftlichen Genickbruch gleichkommt.
Wobei die Deutungshoheit darüber, was
rassistisch ist und was nicht, natürlich bei
der Regierung liegt.

David Lier arbeitete
im Rahmen des MAZ/
DEZA-Stages im Januar
und Februar 2011 bei
der bolivianischen
Zeitung „Página Siete”
in La Paz, Bolivien.
Davor war er Freier für
Print und Fernsehen.
Demnächst wird er in
Argentinien ein Master
studium in Internatio
nalen Beziehungen
aufnehmen.
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Der nächste AbbauSchritt bei der BBC
Die grosse BBC steht unter
dauerndem Spardruck von
Regierung und Direktion.
Jetzt ist der traditionsreiche
World Service beim Abbau
an der Reihe.
Von Peter Miles

D

as renommierte BBC World
Service Radio (WS) baut
über die nächsten drei
Jahre massiv ab: Mehr als
ein Viertel aller Stellen wer
den gestrichen, einige Sprachdienste aufge
hoben, und andere werden nur noch online
betrieben. Regierung und BBC schieben
sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu.
Angefangen hatte das Ganze im ver
gangenen Oktober mit einem Coup der von
den Konservativen dominierten Regierung.
Einerseits versprach sie, die jährliche Kon
zessionsgebühr von 145.50 Pfund (rund
220 Franken) bis 2017 unverändert zu be
lassen, gleichzeitig zwang sie die BBC aber
bis 2014 die Finanzierung des Auslandra
dios selbst zu übernehmen. Bisher wurde
der Sender vom Foreign Office (Aussenmi
nisterium) alimentiert. Vor die Wahl ge
stellt, neu selbst entweder für den WS (um
gerechnet 415 Millionen Franken pro Jahr)
oder die Gratis-Konzessionen an die über
75-Jährigen (850 Millionen) aufzukom
men, entschied sich Generaldirektor Mark
Thompson für das billigere Übel. Nun will
er die Gesamtausgaben der BBC bis in fünf
Jahren um ganze 20 Prozent senken.
650 Stellen werden gestrichen. Das
Foreign Office, dem von der Regierung
selbst eine radikale Sparkur verordnet wor
den ist, machte dem WS die Auflage, bis zur
Fusion mit dem Rest der BBC 2014 seine
Kosten pro Jahr um 16 Prozent zu senken.
Ende Januar gab der World Service nun
seine Abbaupläne bekannt, und sie fielen
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viel schlimmer aus, als befürchtet: Bis 2014
werden von insgesamt 2400 Stellen deren
650 abgebaut, fünf der 32 Sprachdienste
werden abgeschafft (Serbisch, Albanisch,
Mazedonisch, Portugiesisch für Afrika, so
wie Englisch für die Karibik), und sieben
weitere (darunter Russisch, Türkisch und
Mandarin) beschränken sich fortan auf On
line-Information. 20 Prozent der rund 150
Millionen Hörer gehen damit nach WS-eige
nen Schätzungen verloren.
Wer ist nun schuld an der ganzen Sa
che? Der konservativen Regierung ist die an
gebliche Übermacht der BBC schon lange
ein Dorn im Auge. Die Garantie einer gleich
bleibenden Konzessiongebühr kommt einer
Realkürzung gleich. Man wird aber den Ein
druck nicht los, dass BBC-Direktor Thomp
son diese Umstände zum Anlass nimmt,
seine eigenen Abspeckpläne durchzusetzen.
Im Blick hat er nicht zuletzt die vollständige
Konvergenz und die damit verbundene Zu
sammenführung sämtlicher TV-, Radiound Online-Redaktionen in einem Gross
raumbüro in einem Neubau im Londoner
Zentrum ab Sommer 2012. Damit will er
Stellen abbauen und Kosten sparen.
Thema im Parlament. Die WS-Spar
massnahmen führten zu einer Debatte im
Parlament. In deren Verlauf führte Aussen
minister William Hague zu seiner Verteidi
gung an, der WS selbst habe 13 und nicht
bloss fünf Sprachdienste abschaffen wollen,
wogegen er sich gewehrt habe. Anders tönt
es bei der BBC, wo einzig und allein der
Regierung die Schuld zugeschoben wird.
Die Gewerkschaften NUJ und BECTU
wehren sich vehement gegen die WS-Ab
baupläne und gegen die Auswirkungen auf
das Personal. Besonders schwierig ist die
Lage für die Mitarbeiter, die aus dem Aus
land rekrutiert wurden. Am Tag der Be
kanntgabe protestierten Gewerkschaften
und Mitarbeitende vor dem altehrwürdi
gen Bush House der BBC, und im Parlament
wird die aussenpolitische Kommission be

Anonyme Neckereien erlaubt,
Attacken jedoch nicht
Ein Pfarrer beschwert sich beim Presserat über eine Redaktion. Und
diese gibt ihm Recht. Es ging um anonyme SMS-Attacken von Lesern.
Jetzt hat der Presserat die Regeln präzisiert. Von Max Trossmann

H

err Pfarrer X. aus Z., wann
spenden sie mal was? An
statt immer grosse Töne
spucken. Lieber selber den
Wein drinken, gell.” So
pflaumte ein anonymer SMS-Schreiber
einen Kirchenmann in der Rubrik „Feed
back/SMS” des „Oltner Tagblatt” (OT) an.
Der Anonymus reagierte damit auf
ein vom Pfarrer mit vollem Namen und
Wohnort gezeichnetes SMS im OT vom
Vortag. Pfarrer X. hatte sich in die LeserDiskussion über Spenden für die Opfer der
Flut in Pakistan eingebracht: „Spenden
Pakistan – Der barmherzige Samariter liess
den Andersgläubigen halbtot liegen. Und
rechnete genüsslich vor, sollen doch die
Andersgläubigen spenden (?!). (Übrigens:
Nicht jeder Muslim ist I slamist, nicht jeder
Christ ist bigott!!).”
Demonstration gegen den Abbau vor dem BushHouse der BBC in London vom 26. Januar 2011.

arbeitet, den Abbau zu verhindern. Die Er
folgsaussichten sind allerdings gering, und
so bleibt wohl bloss der Kampf gegen Ent
lassungen. Genügend Freiwillige, die mit
sofortiger Rente und einer Entschädigung
gehen wollen, wird es kaum geben.
Genau eine Woche nach Bekannt
gabe der BBC-Radikalkur kam noch ein
Paukenschlag: Einer der Hauptideologen
der WS-Abbaupläne, der für „Global News”
zum Konvergenz-Koordinator ernannte
Craig Oliver, wird ab sofort neuer Medien
sprecher des konservativen Premierminis
ters David Cameron. Wenn da kritische Fra
gen zum Abbau bei der BBC nicht unbeant
wortet werden im Raum hängen bleiben…
Peter Miles ist Redaktor bei BBC World
 ervice Radio und Mitglied des NUJ
S
Video zur Demonstration vom 26. Januar 2011 von
guardian.co.uk: Link auf www.edito-online.ch
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Anonym und angriffig. Pfarrer X. be
schwerte sich beim Schweizer Presserat.
Er klagte, schon mehrmals sei er in anony
men SMS namentlich erwähnt worden,
„immer negativ, oft auch mit Unwahr
heiten untermalt”. Zwar würden die in
der OT-Rubrik „Feedback/SMS” abge
druckten Beiträge nicht von Journalisten
verfasst, doch zumindest von der Redak
tion ausgewählt. Vergeblich habe er ver
sucht, sich mit einem Leserbrief gegen die
anonymen Vorwürfe zu verwahren. Sein
Text sei aber nicht veröffentlicht worden.
Darin regt er an, „wenigstens jene anony
men SMS zu retournieren, die andere na
mentlich nennen”.
Die Beschwerde hatte bemerkens
werte, positive Folgen: Einerseits korri
gierte das „Oltner Tagblatt” seinen Umgang
mit anonymen SMS. Es schrieb nämlich in
seinem Redaktionsmanual folgende neue
Regel fest: „Wer jemanden namentlich in
einem Feedback/SMS attackiert, muss
seine Mitteilung zwingend mit dem Na

men zeichnen und damit für Betroffene
und Leserschaft identifizierbar sein.” An
derseits reagierte der Presserat.
Regel und Ausnahme. Wie Journa
listen Leserbriefe handhaben sollen, hält
allgemein die Richtlinie 5.2 zum Presse
kodex fest: „Leserbriefe sind vom Autor
oder der Autorin zu zeichnen. Sie werden
nur in begründeten Ausnahmefällen ano
nym abgedruckt.” Dieses Ausnahmeprin
zip sah der Presserat etwa überstrapaziert,
als eine Redaktion im Jahre 2007 mehr
heitlich anonyme Briefe zu einem Thema
brachte (Entscheid 55/2007).
Am Fall „Oltner Tagblatt” modifi
zierte und lockerte der Presserat diese bis
herige strenge Praxis für anonyme Leser
zuschriften. Er präzisiert aber auch, was
nicht zulässig ist. Neu darf eine Redaktion
Rückmeldungen ihrer Leser ohne Name
und Ort veröffentlichen, falls „die Anony
mität nicht dazu missbraucht wird, um
unter ihrem Deckmantel Gerüchte, Un
wahrheiten und verletzende Anwürfe zu
verbreiten”.
Bei der Beschwerde gegen das „Olt
ner Tagblatt” ging der Rat auf Entwick
lungen im Internet und der mobilen
Kommunikation ein. Er stellte fest, dass
neue Formen der Partizipation der Leser
schaft entstanden sind. Besonders bei
Online-Medien habe sich der Umgang
mit anonymen Feedbacks wesentlich ge
lockert. Das Ethikgremium fragte sich, ob
allenfalls herkömmliche Leserbriefe und
neuere Formen wie E-Mails, SMS oder
User-Kommentare in redaktionell betrie
benen Blogs und Online-Foren verschie
den zu behandeln sind. Das Gremium
verwarf dies aber. Berufsethisch kommt es
laut Presserat allein auf den Inhalt an
und nicht darauf, in welchem Medium, via
welchen Informationskanal ein Feedback
veröffentlicht wird.

Andererseits trug der Presserat den
Trends Rechnung, indem er das bisherige
strenge Ausnahmeprinzip ein Stück weit
relativierte. Ergänzend zu diesem Prinzip
zieht er jenes der Verhältnismässigkeit
heran. Entsprechend darf eine Redaktion
nun ausnahmsweise auch dann auf die
Nennung des Absenders einer Zuschrift
verzichten, wenn diese sich weder auf eine
Person bezieht noch anderweitig verlet
zend wirkt.
Tadel und Lob. Zwar kam der Presserat
nicht umhin, dem „Oltner Tagblatt” einen
Rüffel zu erteilen, weil es zwei anonyme
SMS publiziert hatte, die Pfarrer X. an
griffen. Aber der Rat begrüsste auch aus
drücklich die neue, schärfere Regel des
OT, welche anonyme SMS-Attacken aus
schliesst (64/2010).
Das OT agierte im Beschwerdefall
überhaupt selbstkritisch, konstruktiv und
prompt. Chefredaktor Beat Nützi schrieb
in seiner Stellungnahme, die Redaktion
habe entschieden, „das Problem konkret
anzugehen und die als berechtigt empfun
dene Anregung von X. im zentralen Punkt
sofort umzusetzen”. Nützi bekannte, man
sei nicht unglücklich, dass sich der Presse
rat mit dem Problem beschäftige. Denn
diese Rubrik sei auch in der Redaktion im
mer wieder diskutiert worden. „Wir wollen
aber die SMS-Rubrik grundsätzlich als
offenes und wenig gefiltertes Gefäss für
Neckereien, Flirtereien usw. bewahren. Sie
ist nämlich bei der Leserschaft sehr be
liebt.”
Dass eine Redaktion mit dem Chef
an der Spitze medienethisch reflektiert
handelt – dagegen hat der Presserat ja nun
als Letzter etwas.
Max Trossmann ist Historiker und Publizist.
Seit 2000 gehört er dem Schweizer Presserat
(Deutschschweizer Kammer) an.
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Die Informationsverhinderungsgesetze
Als Bund und Kantone in den letzten Jahren das so genannte Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung installierten, wurde dies als grosser
Fortschritt gepriesen, als Wandel hin zu einem bürgernahen, trans
parenten Staat. Umso härter ist nun die Landung auf dem Boden der
Realität, denn es zeigt sich: Wer sich auf das Öffentlichkeitsprinzip
beruft, riskiert nicht nur einen langen Gang durch einen komplizierten
Verfahrensdschungel, sondern Geld – viel Geld.
Prohibitiv. Geradezu prohibitiven Charakter erhält das Zürcher Informations- und Datenschutzgesetz IDG, jedenfalls in der Auslegung
der Oberstaatsanwaltschaft. Dies bekam unlängst ein Journalist des
„Tages-Anzeigers” zu spüren. Er wollte einen Strafbefehl und eine Einstellungsverfügung einsehen, die den bekannten Milliardärssohn Carl
M. Hirschmann betrafen. Das Gesuch wurde vom Staatsanwalt gut
geheissen. Hirschmann rekurrierte und erhielt bei der Oberstaats
anwaltschaft Recht. Dem TA-Journalisten wurden 2000 Franken
Gerichtskosten und 4000 Franken Parteienschädigung aufgebürdet.
Eine Beschwerde gegen diese Kostenfestsetzung schmetterte das
Zürcher Verwaltungsgericht ab.
Teures Journalisten-Gesuch. Der Journalist hatte bloss ein Einsichtsgesuch gestellt und auf den Rekurs Hirschmanns hin an seinem
Begehren festgehalten. Was ist daran so unerhört? Sein Gesuch war
auch nicht unsinnig oder rechtsmissbräuchlich, sonst wäre es von der
Staatsanwaltschaft kaum gutgeheissen worden. Die satte Rechnung
über 6000 Franken erhielt er, weil die Oberstaatsanwaltschaft zu
einem anderen Schluss gelangte.
In einem früheren Fall hatte die gleiche Oberstaatsanwaltschaft in
einer vergleichbaren Konstellation die Kosten vernünftigerweise auf
die Staatskasse genommen, da der Journalist ja kein Verschulden trifft,
wenn die Oberstaatsanwaltschaft einen Entscheid der Staatsanwaltschaft korrigiert. Damit ist nun Schluss: Formal korrekt, aber ganz entgegen dem Geist des IDG fanden die höchsten Zürcher Strafverfolger,
gemäss dem Verwaltungsrechtspflegegesetz müsse der Verlierer die
Kosten tragen und die Gegenpartei entschädigen. Die Regelung des IDG,
die den Gesuchstellern wenig bis gar keine Kosten auferlegt, gelte nur
für das Informationszugangsgesuch vor der erstinstanzlichen Behörde.
Kosten-Risiko. Was heisst das nun für Medienschaffende – vorerst
im Kanton Zürich? Wird ihr Gesuch um Zugang zu Informationen positiv
beantwortet, müssen sie sofort ihr Gesuch zurückziehen, falls ein
Betroffener sich gegen den Zugang wehrt. Kommt es nämlich zum
Rekursverfahren, riskieren sie Kosten in vierstelliger Höhe. Das gleiche
Risiko gehen Journalisten ein, wenn sie es wagen, einen abschlägigen
Zugangsentscheid der erstinstanzlichen Behörde anzufechten.
Die Tamedia kann solche Kostenauflagen ja noch verkraften – aber einen
freien Journalisten träfe ein solcher Kostenspruch ins Mark. Damit wird
das grossmundige Versprechen des IDG von Transparenz und Bürgernähe in sein Gegenteil verkehrt. Wer konsequent um Zugang zu Informationen kämpft, riskiert heute happige Kosten und Parteientschädigungen.
Erfahrungen aus anderen Kantonen fehlen bislang. Dieser Tage
ereilte den TA eine Verfügung der Zuger Staatsanwaltschaft, die für
ein gutgeheissenes (!) Einsichtsgesuch in eine Einstellungsverfügung
1000 Franken verlangte – in Zug ist allerdings das Öffentlichkeits
prinzip noch nicht verankert.

Simon Canonica
Simon Canonica ist bei der Tamedia AG als Rechtskonsulent der
 edaktionen angestellt. Er betreute für den „Tages-Anzeiger” den Fall
R
„Akteneinsicht Hirschmann”. Diese Kolumne entsteht in Kooperation
mit dem Verein investigativ.ch. www.investigativ.ch
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GOTTLIEB UND HANS VOGT-STIFTUNG

Ausschreibung einer
Buchreihe zur Medienpraxis
1. Die Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung mit Sitz in Solothurn
betreibt Medienförderung. Zu ihrem Stiftungszweck gehört
unter anderem „die Förderung der beruflichen Aus- und
Weiterbildung sowie der Forschung und Entwicklung im
Bereich der gedruckten, elektronischen oder anderen Medien.”
2. Im Sinne dieses Stiftungszweckes schreibt die Gottlieb und
Hans Vogt-Stiftung eine Buchreihe zur Medienpraxis aus, die
auf eine grössere Zahl von Bänden angelegt ist. Die Bücher
sollen Fragen des Journalismus aus einer theoretischen und
einer praktischen Perspektive behandeln. Sie sollen einen
Bezug herstellen zur Schweizer Praxis. Sie enthalten Grund
lagen, Anwendungsfelder, Probleme und Fallstricke, praktische
Beispiele, nützliche Adressen im Internet, Aus- und Weiter
bildungsmöglichkeiten. Sie erscheinen in einem Schweizer
Verlag. Jeder Band soll 200-250 Seiten umfassen. Er kann
von einer Autorin/einem Autor verfasst sein oder von einem
Autoren-Duo (das beispielsweise je die wissenschaftliche
und die praktische Seite vertritt). Die herausgebende Person
kann selber Autorin oder Autor sein.
3. Wer ein Konzept für das Gesamtprojekt einreicht, ist bereit,
als herausgebende Person zu wirken.
4. Erwartet wird ein Konzept – mit Themen, Grobaufbau, möglichen Autoren – für eine grössere Anzahl Bände (maximal 12).
Aus dem Konzept muss hervorgehen, aus welcher Perspektive die einzelnen Themen bearbeitet werden und für welches
Zielpublikum die Bücher bestimmt sind. Zum Konzept gehört
auch ein Budget, das die Entschädigung der Herausgeberin
oder des Herausgebers, die Honorare für die Autorinnen
oder Autoren sowie den Druckkostenbeitrag an den Verlag
enthält.

Mitreden,
wenn über
Medien
debattiert wird.
Informationen abonnieren. Mit dem BaZ-Abo.

5. Die Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung finanziert die Honorare
der herausgebenden Person sowie der Autorinnen und Autoren der einzelnen Bände. Sie kommt ferner für die Druck
kostenbeiträge an den Verlag sowie für die Durchführung
einer Buchpräsentation bei jedem Band auf. Sie verpflichtet
den Verlag vertraglich, für die Reihe und die einzelnen Bände
Marketing zu betreiben.
6. Konzepte sind bis zum 1. Juni 2011 einzureichen an Dr. Niklaus
Studer, Präsident der Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung, Postfach 927, 2540 Grenchen. Kontaktperson für Vorfragen ist
Prof. Dr. Roger Blum (e-Mail: mail@roger-blum.ch).
7. Der Stiftungsrat gibt einem Konzept den Zuschlag. Er kann
auch Teile aus verschiedenen Konzepten auswählen. Zunächst
schliesst er einen Vertrag für zwei Bände ab – mit Option auf
Fortsetzung. Zwei Mitglieder des Stiftungsrates bilden mit
der ausgewählten Person das Herausgeberkomitee.
Solothurn, 25. Februar 2011

Kritische Analysen und Berichte täglich mit einem Jahresabo der Basler Zeitung für 389 Franken. Oder testen
Sie uns mit einem Schnupperabo für 40 Franken.
Abo-Bestellungen per Telefon 061 639 13 13, als SMS mit Kennwort «abo» oder «schnupperabo»,
Namen und Adresse an 363 (20 Rp./SMS) oder als E-Mail mit Betreff «Abo» oder «Schnupperabo», Namen
und Adresse an info@baz.ch.

Dr. Niklaus Studer, Präsident

Erst lesen, dann reden.

Sie haben die automobilen Fragen. Wir die Antworten für Sie.

Die letzten News der AMAG-Gruppe? Oder taufrische Informationen zu den neusten Modellen unserer Marken und unseren
Dienstleistungen? Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Wir sind auf Sendung für Sie.

